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Hinweis:

Dieses Sammlung von Karteikarten lag der Uhrmacher-Zeitschrift aus den Jahren 
1949 bis vermutlich 1966 bei.
Leider ist diese Sammlung bis auf die Jahre 1949 bis 1958 nicht komplett. Wei-
terhin sind nur die Karten übernommen, die praktischen Arbeiten der Uhrma-
cher betreffen.

Haftungsausschluss 
Die hier enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen erstellt und mit 
größtmöglicher Sorgfalt überprüft. Dennoch sind, wie wir im Sinne des Produkt-
haftungsrechts betonen müssen, inhaltliche Fehler nicht mit letzter Gewissheit aus-
zuschließen. Daher erfolgen alle Angaben ohne jede Verpflichtung oder Garantie 
des Herausgebers bzw. des Verlages. Beide übernehmen keinerlei Verantwortung 
bzw. Haftung für mögliche Unstimmigkeiten. Der Sprachgebrauch und der Nor-
men- und Technologiestand entspricht in etwa dem Jahr 1949 bis 1966.
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Kitten von Zelluloidbrillengestellen 

Der Grund bzw. die Ursache von Brüchen sind einer
seits in fahrlässiger Behandlung des Gestells z. B. Fal
lenlassen, Daraufsetzen usw., andererseits in den Al
terungserscheinungen des Zelluloids zu suchen. 

Durch Alterung wird· Zelluloid spröde, d. h. seine 
Bindemittel Kampf er und Alkohol sind verflogen, so
daß das Gestell mehr und mehr seine Haltbarkeit ver
liert und schließlich bei der geringsten Inanspruchnah
me bricht. Bei Alterungsbrüchen lohnt sich kaum noch 
ein Kitten, trotzdem kann es unter Berücksichtigung 
gewisser Vorsichtsmaßregeln versucht werden. 

Eine andere Ursache liegt darin, daß schon beim 
ersten Einsetzen der Gläser in das Gestell vielleicht die 
Scheiben etwas zu groß geschliffen waren und dadurch 
eine übermäßige Spannung der Fassungsränder eintrat. 
Diese müssen bei plötzlichem Temperaturwechsel zer
springen. Dies ist bei Anfertigung der Brille besonders 
zu beachten. 

Eine weitere sehr bekannte Bruchgefahr besteht im 
übermäßigen Aufbiegen der Bügel beim Auf- und Ab
setzen der Brille. Wichtig: Abhilfe durch Kundenbe
lehrung! 

Bevor man eine Kittung vornimmt, ist zuerst zu un
tersuchen, welche Ursache zum Bruch geführt hat und 
welcher besonderen Beanspruchung die Bruchstelle aus
gesetzt gewesen ist. 

Beispiele für Kittungen: 
a) Bruchstelle 1 (siehe Abb.) ist ein Brückenbruch. 

Es ist bekannt, daß beim Auf- und Absetzen an dieser 
Stelle der Hauptdruckpunkt des Gestells liegt. Beachte: 
Hier reicht ein einfaches stumpfes Zusammenkitten 
nicht aus, die Druckstelle muß verstärkt werden. 

Die Verstärkung kann, wie Abb. zeigt, durch Ein
kittung eines Plättchens Zellhorn durchgeführt wer
den. Man sägt mit einer dicken Laubsäge an beiden 
Brückenenden einen Schlitz ein, in den ein zurecht ge
feiltes Plättchen Zelluloid eingekittet und nach dem 
Trocknen bearbeitet wird. 

b) Bruchstelle 2 zeigt Sattelstegbruch. In diesem: 
Falle ist das Zelluloidplättchen innen angekittet. Es 

Beilage zur Deutsc.hen Uhrmacher-Zeitschrift Nr. 8/1949. 

©
 w

w
w

.u
hr

en
lit

er
at

ur
.d

e



@ Werkstattkartei des Uhrmachers 

Fortsetzung: Kitten von Zelluloidbrillengestellen 

wäre falsch, es außen aufzusetzen, da in diesem Falle 
die Bruchstelle durch das Aufbiegen der Bügel auf
sperren würde. 

c) Bruchstelle 3 ist ein Randbruch. Er ist wie Bruch 
1 zu behandeln! 

Orau/#cht ouf Brumslellen 

~-----_....,..1 z; ....... ~~. +• -.....J'~•._.. .... „ 
' 1 , • 

d) Bruchstelle 4 zeigt einen der unangenehmsten 
Randbrüche. Er wird am haltbarsten durch Einkitten 
eines Plättchens repariert. 

e) Bruchstelle 5 ist ein langer Randbruch, der keine 
Verstärkung benötigt. 

f) Bruchstelle 6 zeigt eine richtige verstärkte Kit
tung, · während 

g) Bruchstelle 7 eine falsch ausgeführte Verstärkung 
darstellt. 

Beachte : Beim Einsetzen der Gläser wird nämlich 
die Peripherie des Fassungsrandes am meisten ausge
dehnt und würde bei Innenüberbrückung sperren. 

ßei lage zur Deutschen Uhrmacher-Zeit~chrift Nr. 8/ 1949. 
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Reparaturen an silb. Uhrengehäusen 
Bei Reparaturen an silbernen Taschenuhren und an 

den alten Damenuhren macht es einen besonders guten 
Eindruck, wenn nach Reparatur und Reinigung des 
Werkes auch das Gehäuse recht sauber hergerichtet wird .. 
Durch Putzen und Polieren ist dies nicht einwandfrei 
zu bewerkstelligen, da ja in den Winkeln der Scharniere 
doch noch Schmutz (besonders in alten Gehäusen) sit
zen bleibt. Die Arbeit sieht dann auch zu sehr nach 
„Putzpomade" aus . 

Wer also Interesse daran hat, seine Kunden mit sil
bernen Uhren so zu bedienen, daß sie glauben, sie er
halten eine neue Uhr, der zerlege das Gehäuse gänz
lich; sollten sich Beulen daran befinden, - am Rande 
kommt dies am häufigsten vor - so lassen sich diesei 
mittels eines Gehäuseausbeulers sehr leicht ausrichten, 
da ja der Rand frei ist. Auch wenn der Rand verdrückt 
sein sollte, wodurch das Gehäuse schlecht schließt, 
läßt sich dies dann gut ausgleichen . 

Bevor man die weitere Arbeit beginnt, sieht man 
erst nach, ob nicht jemand gepfuscht hat und an dem 
Gehäuse etwas mit Zinn gelötet hat. Ist dies der Fall, 
dann muß das Zinn so gut als möglich abgekratzt wer
den, und dann gibt man diesen Teil in reine Salzsäure 
und läßt ihn einige Stunden darin liegen, damit das 
restliche Zinn vollständig abgebeizt wird. Der Riß oder 
das Loch, woran mit Zinn gelötet war, wird dann wie
der sichtbar und muß - ebenso wie etwaige neue Repa
raturstellen - gelötet werden. Diesmal aber· „hart". 
Man macht die Lötstelle blank, bringt etwas Silberlot 
und (als Lötmittel) Fluoron oder Borax darauf und er:. 
hitzt, mittels Lötlampe oder Lötrohr bis das Lot in dem 
Riß „verschießt". (Uber das Hartlöten bringen wir 
eine genaue Anleitung in einer der nächsten Num
mern unserer Werkstattkartei). 

Nun legt man die einzelnen Teile auf Holzkohle oder 
Asbest und glüht sie mit der Lötlampe aus. Erhitzt 
wird nur ein wenig auf Rotglut, nicht mehr, dann wird 
der Teil beiseite gelegt, bis alle ausgeglüht sind. Wenn 
es schnell gehen· soll, stellt man daneben ein flaches 
Glasgefäß mit Wasser, in welches man einige Tropfen 
Schwefelsäure geschüttet hat, (wohlgemerkt: Schwefel
säure ins Wasser, niemals umgekehrt). In dieses ange-

Beilage zur Deutschen Uhrmacher-Zeitschrift Nr. 8/19'? 
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säuerte Wasser wirft man die Teile sofort nach dem 
Ausglühen, t,tlso noch heiß, b,inein; sie werden sofort 
weiß, ·da das Feinsilber sofort frei· gelegt wird. (Durch 
Abätzen d,es Oxydes und Herauslösen des beilegierten 
Kupfers) Wer sich etwas mehr Mühe gehen will, der. 
nimmt statt des Glases eine flache Porzellanschale, 
gibt das. angesäuerte \V asser und die Gehäuseteile hin-
ein und läßt kurz aufkochen. . 

,·'Sobald die Gehäuseteile ganz weiß sind, nimmt man 
sie heraus und schleift sie mit einer feinen Messing
draht~ürste oder einer Gl.ashürste in einem wasserge
rullten Gefäß ab,, indem man den Gegenstand dabei. 
stets unter Wasser hält. Wenn dies innen und außen 
geschehen ist, trocknet man die Sachen in angewärm:-
ten . Buchsholzsägespänen ab. . 
N~ kann, ~as Gehäuse wieder :msamm.engehaut 

werden und sieht aus, wie ein Neues. Eine weitere Be-
handlung ist nic,ht nötig. _ . . 

Beim Zerlegen der. Gehäuse ist zu beachten, daß die 
Scharnierstifte von rechts nach links eingeschoben sind. 
Das Ausschlagen geschieht durch Aufsetzen eines Pun
zens, der vorn einen Ansatz etwa. in Stärke des Sch1;1.r
nierstiftes hat. Ist der Stift ein Stückchen durchge-;
schlagen, so kann man ihn· mit einer. alten, stumpfen 
Z"'.ickzange vollends herausziehen. Kommt es vor, daß 
der Stift streng sitzt und sich nicht rühren ~ag, dann 
kann man ja mit der Hammerpinne auf das · ganz~ 
Scharnier einige Schläge gehen. . .. 

Wenn man eine Uhr in dieser sorgsamen Art fertig
gestel~t hat, kann m~n ruhig einige Mark mehr ver
lang~n, <J.er Kunde wird es anstandslos bezahl~n, . da 
ihm g~rade diese Ar~eit besonders ins Auge fällt, wäh-. 
rend er von der inneren Arbeit, die ja eigentlich die 
Hauptsache Ist, nfohts v~rsteht, er sieht aber, daß di,e 
Uhr wieder· wie neu· ist. 

Es w~rd_ vielleicht mancher Kollege meinen, daß die
se Arbeit sehr umständlich und zeitraubend sei; das 
ist· aber nicht der Fall. Der Verfasser macht diese Ar
beit schon. üh~r 50 'Jahre und ist, wenn keine Repara
tur an de~ Gehäuse zu macJien ist, genau so sc~nell 
fertig damit, als wenn ein Anderer ein Gehäuse rich
tig sauber p'oHeren will;· Mit ~er Zeit arbeitet man si~h 
so ein, daß. man fast jede Reparatur - außer Neu!lnfer
tigungen - 'an Gehäusen selbst macht. F. Fr. 

Beilage zur. D.eutsd:ien· Uhrmacher~Zeitschrift Nr. 8/1949. 
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Hartlöten von Edelstahl 
Metall-Verbindungen durch Hartlöten herzustellen, 

ist auch beim Stahl (also z. B. an Edelstahl-Uhrgehäu
sen u. dgl.) möglich. Obgleich das Löten bei den kor
rosionsbeständigen Edelstahlsorten schwieriger ist als 
bei den gewöhnlichen Stählen, läßt es sich doch durch
führen. Freilich gehört dazu eine ziemliche Dbung . 
Man muß schon gut löten können und vor allem ver
stehen, das Arbeitsstück richtig zu glühen, damit das 
Lot auch dahin fließt, wo man es hin haben will. Da
mit nicht das ganze Gehäuse Llau anläuft, muß es gut 
in Borsäure eingepackt werden. 

Die gebräuchlichsten Hartlötmittel sind hochschmel
zende Messinglote (Hartlot oder Schlaglot), ferner Sil
berlote und Weißgoldlote. Ein Silberlot mit 30 o;o Sil
ber, 33,50;0 Kupfer, 21 o;o Zink und 15,50,'o Kadmium ist 
für Stahllötungen brauchbar und läßt sich wegen sei
nes verhältnismäßig niedrigen Schmelzpunktes (750°) 
leicht verlöten. Zink und Kadmium (und Zinn, s. unten) 
werden erst zugesetzt, wenn Silber und Kupfer gut im 
Fluß stehen; das Kadmium am besten kurz vor dem 
Ausgießen und gut eingehüllt in Seidenpapier, damit es 
sich nicht verflüchtigt. Von den Scheideanstalten wer
den spezielle Hartlote in den Handel gebracht. 

Einige Rezepte für gute Silberlote seien noch genannt: 
a) 800 Teile Silber b) 800 Teile Silber c) 750 Teile Silber 

100 „ Kupfer 20 „ Kupfer 200 „ Kupfer 
18 „ Zink 130 „ Zink 50 „ Zink 
82 „ Kadmium 50 „ Zinn 

Ein Grund für die schlechtere Lötbarkeit der le
gierten Edelstähle gegenüber den anderen Arten ist 
die geringere Wärmeleitfähigkeit, die eine längere 
Erwärmung der Lötnaht notwendig macht. Man ver
wendet zum Löte!1 ein Wasserstoff-Sauerstoff-Gebläse. 
Vor dem Löten mit einem gewöhnlichen Leuchtgas
Luft-Gebläse muß gewarnt werden. Man läuft näm
lich Gefahr, daß die Lotstelle korrodiert und daß Koh
lenstoff aufgenommen oder Carbid gebildet wird. 

Die Technik des Lötvorganges ist die übliche: Die 
zu lötenden Flächen sind sorgfältig durch Abschmir
geln von allen Flußmittelresten, von möglichen Beiz
schichten usw. zu reinigen. Nur so können die Lote 
gut haften und sich richtig ausbreiten. Zum Schutz 

Beilage zur Deutschen Uhrmacher-Zeitschrift Nr. 9/1949. 
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gegen Oxydation wird dann das ganze Werkstück (bei 
größeren Stücken nur eine weitere Umgebung der Löt
naht) mit Flußmittel bestrichen. Als Flußmittel kön
nen bei Hartlötungen Borax oder Borsäure dienen. 
Meistens aber nimmt man auch hier die von den Spe
zialfirmen gelieferten Pasten oder Lösungen. Mit der 
reinen Wasserstoff-Flamme wird dann das Flußmit
tel vorsichtig etwas eingedickt, bis es sich überall in 
eine dichte, glasklare Schicht verwandelt hat. In den 
Anleitungen wird mit Recht darauf hingewiesen, daß 
man auch Sorge zu tragen hat, das Flußmittel in den 
Vertiefungen und Spalten richtig zu entwässern, da 
sonst die Gefahr einer Abhebung droht, wodurch der 
Oxydationsschutz illusorisch wird. Man lötet nun mit 
einer Löt- oder Schweißpistole als Brenner, indem 
man das Werkstück auf einem zugänglichen Drahtge
flecht mit der Wasserstoff-Flamme bestreicht, der nun 
mäßig Sauerstoff zugeführt wird. Sobald man helle 
Rotglut beobachtet, drückt man den Lotdraht auf die 
Lötstelle und läßt ihn abschmelzen, bis die Naht ganz 
gefüllt ist. Wichtig ist, daß nach dem vollen Einfließen 
des Lotes ohne Temperaturerhöhung nacherhitzt . wird, 
damit sich das Lot fest mit dem ihm artfremden Stahl 
legieren kann. Da sich das Lot lieber auf dem heißeren 
als auf dem kälteren Teil des Werkstückes ausbreitet, 
muß die Lötnaht besonders gut erhitzt werden. Ist die 
Glut verschwunden, so wird das Werkstück im Was
ser abgeschreckt. . Das Flußmittel springt dabei von 
selbst ab. Reste werden mit Wasser ausgekocht, das 
etwas Schwefelsäure enthält„ Eingebranntes Flußmittel 
wird durch Abschleifen entfernt. Im Anschluß daran 
wird das Werkstück, bes. die blau angelaufenen Stel
len, durch mechanisches Polieren mit Polierweiß oder 
durch elektrolytisches Glänzen weiter behandelt. 

!Wenn hier auch für alle Stähle auf die Möglichkeit 
des Lötens hingewiesen wird, so werden doch andere 
Verbindungsmöglichkeiten oft bevorzugt. Als beste 
Möglichkeit wird immer wieder für alle Stahlsorten das 
Schweißen, d. h. die elektrische Punktschweißung, zu 
nennen sein. Wir beschreiben sie später ausführlich. 

Bei verchromten Gehäusen muß an den Lötstellen 
die Verchromung erst entfernt werden, ehe eine Lö
tung vorgenommen werden kann. Dr. P. 

Beilage zur Deutschen Uhrmacher-Zeitschrift Nr. 9/1949. 
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Wenn Reparaturen nicht abgeholt werden 
Während ein Teil der Kundschaft die dem Hand

werker zur Reparatur übergebenen Gegenstände nicht 
schnell genug zurückerhalten kann, mehren sich an
dererseits die Fälle, daß die Kundschaft die Repara
turarbeiten monatelang beim Handwerker liegen läßt. 
Dadurch wird die Bezahlung der Reparaturkosten, auf 
deren pünktliche Erledigung der Handwerker heute 
mehr denn je angewiesen ist, über Gebühr hinausge
schoben. Was kann der Handwerker in diesen Fällen 
tun? 

Der Besteller ist auf Grund der Vorschriften über 
den Werkvertrag nach § 640 BGB verpflichtet, das 
vertragsmäßig hergestellte Werk abzunehmen. Der 
Handwerker ist verpflichtet, die zur Reparatur überge
benen Gegenstände bis zur Abholung aufzubewahren, 
bzw. solange, bis er den Kunden in Abnahmeverzug 
gesetzt hat. 

Der Besteller kommt in Verzug, wenn er selbst oder 
sein zur Annahme berechtigter Vertreter die angebo
tene Leistung nicht annimmt. Dabei hat der Handwer
ker zu beweisen, daß dem Kunden die fertiggestellte 
Reparatur ordnungsgemäß angeboten und von diesem 
nicht angenommen wurde. Da es sich jedoch bei Re
paraturarbeiten des Handwerkers regelmäßig um eine 
Holschuld des Bestellers handelt, kommt § 295 BGH 
zur Anwendung, der bestimmt, daß ein wörtliches 
Angebot des Handwerkers genügt, wenn zur Bewir
kung der Leistung eine Handlung des Bestellers er
forderlich ist, insbesondere wenn der Besteller die Sa
che abzuholen hat. Die gleiche Wirkung, wie ein wört
liches Angebot, hat in diesen Fällen die an den Kunden 
gerichtete Aufforderung, die Sache abzuholen. 

:Wenn der Kunde, wie es bei Reparaturen üblich ist, 
diese abzuholen hat und für die Abholung schon von 
vorn herein eine Zeit kalende:rmäßig bestimmt ist, so 
bedarf es später weder eines wörtlichen Angebots der 
Leistung noch einer Aufforderung zur Abholung an 
den Kunden. Dieser gerät vielmehr ohne weiteres zu 
der bestimmten Zeit in Verzug, wenn er die Sache 
nicht rechtzeitig abholt. Voraussetzung ist, daß der 
Handwerker die Reparatur fertig hatte. 

Ist jedoch die Zeit nur in dem Slinne bestimmt, wie 
es bei Handwerkerarbeiten vielfach vorkommt, daß der 

Beilage zur Deutschen Uhrmacher-Zeitschrift Nr. 9/1949. 
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mittel verwendet man die käufliche wässerige Lösung 
Flußsäure. Das Atzmittel gibt man in eine Bleischale, 
legt die zu ätzende Scheibe darüber und läßt den 
Dampf eine halbe Stunde oder länger einwirken. 
Dämpfe stark giftig, darum Vorsicht! Nach der Atzung 
gut im fließenden Wasser. abwaschen. 

Ein zweites Verfahren für die Mattierung ist das 
Metallschleifen. Auf eine ebene Gußeisenplatte oder 
Glasplatte gibt man einen dünnen Brei aus Schmirgel 
und Wasser. Dann legt man die zu mattierende Glas
scheibe auf und reibt in kreisender Bewegung unter 
sanftem Druck so lange, bis das gewünschte Matt er
zielt ist. Dauer etwa 10 Minuten. Hz. 

Anreißen des Bohrloches bei Brillengläsern 
Das Bohren von Brillengläsern 

ist eine schwierige Arbeit. Wenn 
auch zum Bohren Glasbohrma
schinen auf den Markt gebracht 
wurden, so liegt eine Haupt
schwierigkeit immer noch im An
reißen der Bohrlöcher. Meist mar
kiert man mit dem Bohrdiaman
ten in geschätztem Abstand vom 

Glasrand an der Bohrstelle einen Punkt. Darauf wird 
das Glas mit der Klammer kontrolliert, und meist muß 
der Abstand dann noch korrigiert werden. Diese Art 
des Anreißens ist zeitraubend. Ferner führt sie sehr 
leicht zu Beschädigungen des Glases. 

Dieses Anreißen kann auf folgende Weise verein
facht werden: An der vorgesehenen Stelle für das Bohr
loch wird das Brillenglas auf seiner äußeren Seite stark 
mit Fettstift angezeichnet. Daraufhin wird der Beschlag 
angepaßt und durch mehrmaliges Drehen eines zuge
spitzten Streichholzes in der Bohrung des Klammer
schenkels das Bohrloch markiert. 

Das Einstellen des Bohrers und ·aas Bohren selbst 
erfolgen dann wie üblich. Dieses einfache Verfahren, 
des Anreißens eines Bohrloches wird nach einiger 
Ubung immer dazu führen, daß das Glas einwandfrei 
in der Klammer sitzt. 

Bei11'oe zur Deutschen Uhrm1'cher-Zeitschrift Nr. 10/1949. 
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Ersatz verdorbener Lochsteinfassungen 
Diese Arbeit ist besonders dann sehr heikel, wenn 

es sich um eine Fassung des unteren Unruh-, Anker
oder Ankerradsteines einer modernen Ankeruhr han
delt und das Material infolge der erforderlichen Aus
drehungen so dünn geworden ist, daß man mit dem 
Einnieten nicht zum Ziele kommt. Die Inanspruch
nahme von Zinn und Lötwasser, die dem Uhrmacher 
so gegen den Strich geht, scheint dann nicht zu ver
meiden. Und doch; es gibt auch andere Wege . 

Eine Schweizer Uhrenfabrik arbeitet nach anderen 
Gesichtspunkten, wobei die Dreharbeit so weit wie 
möglich durch ein Einpreßverfahren ersetzt wird; 
das Bohren der Löcher wird sogar gänzlich vermieden. 
Charakteristisch ist vor allem, daß alle Lochsteine 
in Futter gefaßt und als Ganzes in die Werkplatten 
und Brücken eingepreßt werden. Das direkte Fassen in 
diese kommt ganz in Wegfall. Da die Futter äußerst 
genau gearbeitet sind, können sie notfalls (bei Schad
haftwerden eines Steines) auch leicht und ohne Ge
fahr ausgewechselt werden. Dieses Verfahren ist un
verhältnismäßig praktischer als die alte Methode, denn 
der neue vereinfachte „Chaton" braucht keine Schrau
ben zur Befestigung und bietet hinsichtlich seiner An -
passungsmöglichkeit an die Höhenluft für dfr in ihm 
gelagerte Achse außerordentliche Vorteile. 

Daß die fabrikatorisch entwickelte Methode auch 
in der Uhrmacherwerkstätte anwendbar ist, zeigt die 
Schilderung eines erfahrenen Kollegen. Ihm kam eine 
gute goldene Herrenarmbanduhr mit einer verpfusch
ten unteren Unruhsteinfassung in die Hände. Anstatt 
die alte Steinfassung in der üblichen Weise durch 
Ausreiben mit der Reibahle zu entfernen, entschloß er 
sich, sie auszudrehen. Er spannte die Werkplatte mit 
dem aufgeschraubten Unruhklohen in die Planscheibe 
des Drehstuhles und zentrierte sie genau nach dem 
oberen Lochstein und zwar von vorn. Das ermöglichte 
ihm, den Kloben nach dem Zentrieren abzuschrauben, 
ohne die Werkplatte auszuspannen. Die Ausdrehung 
fiihrte er mit dem Durchstechstichel aus. Den Durch
messer der Ausdrehsng (2,8 mm) ermittelte er mit 
einem in diese eingeführten Drehstift, nach dem er 
aus einem Sortiment Rundmessing gleich ein passen
des Stück von 3 mm Durchmesser für die Anfertigung 
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des Chatons auswählen konnte, das er in eine Ameri
kanerzange des Drehstuhls spannte und so in die Aus
<lrehung einpafüe, dafb es am vordersten Hand mit 
strammer lleibung hineinging. Im Bohrreitstock bohrte 
er dann ein durchgehendes Loch von 1 mm in das 
Futterstück und fräste nun mit einem Flachsenker 
das Steinbett für den zuvor ausgewählten Lochstein 
aus, der knapp 12 Zehntel mm Durchmesser hatte. Es 
blieb nur noch übrig, den Zudrückstich einzudrehen 
(wozu ein einfacher Spief~kantstichel verwendet wurde), 
den Lochstein einzufügen und die Fassung mit dem 
Stahl zuzureiben. Nachdem ·die Stirnfläche des nun 
den Lochstein enthaltenen Stückes sauber abgedreht 
und poliert war, wurde dieses auf die Dicke der \Verk
platte abgestochen und in einer mit Ansatz versehenen 
Amerikanerzange auch die rückwärtige Stirnfläche po· 
liert. In der Triebnietmaschine, in die, um den Stein 
nicht zu beschädigen, ein Amboß mit passendem Loch 
eingesetzt wurde, wurde der nun fertige Chaton mit 
einem Flachbunzen vorsichtig von oben in die Aus
drehung der Werkplatte eingetrieben. Ein so einge
triebenes Futter sitzt absolut flach, hält unbedingt 
sicher und erlaubt ein bequemes Hegulieren der Hö
henluft ·bei vorhandener Unruhwelle. 

Anstelle der Triebnietmaschine Yerwendet man noch 
besser die modernen Einpreßapparate mit der Fein
einstellung durch eine Mikrometerschraube. 

Oeffnen des Spiralschlüssels 
Schon oft ist es vorgekommen (namentlich bei neu

en Uhren), daß sich der Spiralschlüssel nicht öffnen 
läfbt. Ein einfaches Mittel: Ein wenig Taschenuhröl an 
die Innenseite des Schlüssels bewirkt Wunder. In d en 
meisten Fällen führt es zum Erfolg. Das Gleiche ist 
ratsam beim Einschlagen neuer Zylinder. Ein wenig 
Oel an den Zylinder, und er läßt sich fest und doch 
zügig· in den Butzen eintreiben. 

Unzulässige Silber-Stempelung 
Nach Verlautbarung 'der Industrie- ·und Handels

kammer Solingen ist die Stempelung versilberter Be
stecke mit Stempel „Silber 90" unzulässig, da der Käu
fer dadurch in den Glauben versetzt wird, das Besteck 
sei aus Massivsilber. Die Kammer verweist darauf, daß 
die Hechtsprechung stets an der Unterscheidung zwi
schen „Silber" und „ versilbert" festgehalten habe. \Ve. 

Beilag e zur Deutschen Uhrmacher-Ze itschrift Nr. 11/ 1949. 
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Die Goldauflage bei Doublewaren 
Die Ung.ew!ißheit, die über die Auflagenstärke der ver

schiedenen Doublequalitäten besonders bei dem Nach
wuchs des Einzelhandels besteht, hat uns veranlaßt, 
genaue Informationen bei den maßgebenden Firmen 
der Double-Industrie einzuholen, die uns in dankens
werter Weise bereitwilligst gegeben wurden. Das er
haltene Material fassen wir in der folgenden Aufstel
lung zusammen, die auch die elektroplattierten Waren 
mit einschließt. Darnach staffeln sich die verschiede
nen Double-Qualitäten wie folgt: 

Goldmagnet Feingehalt: 110 Tausendteile 
Union „ 50-52 „ 
Amerik. Charnier „ 25-27 „ 
Amerik. Double „ 10-12 „ 
Oresto „ 5- 6 „ 
Elektroplattierte Erzeugnisse haben eine Feinge-

haltsauflage von 3-5 Tausendteilen, was aber ebenso
wenig wie bei einfach vergoldeten Waren in Tausend
teilen zum Ausdruck gebracht wird . 

Die Marken „Goldmagnet", „Union" und „Oresto'1 

sind übrigens der allgemeinen Verwendung nicht zu
gänglich, da sie für die Firmen der Doubleketten
Konvention geschützt sind und nur von diesen verwen
det werden dürfen. 

Die Bezeichnung Silber-Double war für Waren ge
bräuchlich, bei denen die Goldauflage auf Silber auf
gebracht war. Hier kann die Stärke der Goldauflage 
nicht ohne weiteres angegeben werden, denn sie kann 
wie bei den übrigen Double ebenfalls in jeder Stärke 
erfolgen, wie auch die Silberunterlage verschiedene 
Feingehalte aufweisen kann. Im allgemeinen kommt 
dieser Sorte Double heute weniger vor; gebräuchlich 
sind vielmehr die oben angeführten Qualitäten auf 
Tombak- bzw. Bronzeunterlage. 

Die Bezeichnung „Laurin" war keine Double-Marke, 
sondern ein Gütezeichen des früheren Grossistenver
handes, das sowohl für Double- als auch für Silber
und Goldwaren gebraucht wurde, die verschiedene 
Gütemerkmale aufweisen mußten; für vergoldete Wa
ren war sie nicht angängig. 

Die Auflage bei Douhle-U h r geh ä u s e n wird seit 
Jahren nicht mehr .nach Milliemes hergestellt, sondern 
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sie wurde gleichmäßig auf 10, 20, 40, zum Teil bis 
60 und 80 Mikron festgelegt. Ein 40 Mikron-Gehäuse 
hat demnach eine Auflage in Stärke von 40 Mikromilli
metern ( ,u ), während die Millieme-Auflage an Dicke 
ganz unterschiedlich sein kann, da sie ja mit dem Ge
wicht des Gegenstandes in Relation steht. (Double 
30/000 heißt: Auf 1000 g Material sind 30 g Feingold.) 

Eine Jahresgarantie ist mit der Mikronangabe übri
gens nicht verbunden, wie irrtümlich oft angenom
men wird; sie könnte mit gutem Gewissen auch nicht 
gegeben werden, da ja jeder Träger seine Uhr oder 
ejnen Gegenstand verschieden benutzt und strapaziert. 
Die vor vielen Jahren üblichen Jahresgarantien für 
Doublequalitäten sind längst abgesch.afft. 

Weißsieden von Silbergegenständen 
Bei stark profilierten Silberwaren, bei Filigran

Schniuck, Silberketten u~ dergl. ist es mühsam, die 
Bräunung oder Schwärzung durch Polieren mit dem 
Putztuch zu entfernen, wenn die Stücke durch langes 
Lagern angelaufen sirid. Dieser Anlauf muß im Latife 
der Zeit erfolgen, 'denn die Silberkupferlegierung (aus 
der unser Gerätesilber oder Schmucksilber besteht) hat 
die höchst unerwünschte und unangenehme Eigen
schaft, aus der Luft Schwefelverbindungen aufzuneh
men und aus .dem Silber - noch mehr aus dem Kup
fer - idunkelbraune bis schwarze Schwefelverbindungen 
zu bilden. 

Zwar sind manche Silbergegenstände, bes. Silberge
rät und das sogenannte Kleinsilber, mit einem Anlauf
schutz versehen, aber längst nicht alle, am wenigsten 
oft Silberschmuck. Solche Schutzschichten sind z. B. 
das Versilbern (weil Feinsilber weniger leicht anläuft 
als die Silberlegierungen) oder das Uberziehen mit 
Zaponlack (Zaponieren) oder das Rhodinieren (galva
nischer Uberzug von Rhodium) und einige andere Ver
fahren. Selbst derart behandeltes Silber ist nicht abso
lut anlaufsichcr, denn auch Feinsilber läuft etwas an 
und Zaponschichten werden durch unvorsichtiges Abwi
schen· leicht verletzt usw. 

Hat man nun angelaufene Stücke, vom Lager oder 
Reparaturstücke vom Kunden, die man reinigen muß, 
s'o ist der erste Griff zum Silberputztuch. Damit gehts 
einfach und rasch, nur in den Vertiefungen der Prä-

. Beilage zur Deutschen Uhrmacher-Zeitschrift Nr. 12/1949. 
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gung oder in den Durchbrüchen, an Ketten, Geflechts
taschen usw. macht es Mühe oder ist fast unmöglich. 

In diesen verzweifelten Fällen oder in den Fällen, 
wo man ein Stück glühen mußte (wie z. B. heim 
Hartlöten) gibt es ein Radikalmittel, das Weißsieden. 
Man wird es freilich auf matte Ware beschränken 
müssen, denn der Glanz würde zerstört werden, so daß 
man polierte Stücke nach dem Weißsieden frisch po
lieren müßte. 

·Das Weißsieden geht folgendermaßen vor sich: Das 
Bad besteht aus 1 Teil Schwefelsäure und 40 Teilen 
Wasser. Beim Verdünnen gießt man die Säure in dün
nem Strahl unter Umrühren in das Wasser (Anders
herum besteht die Gefahr einer Hitze-Explosion). Als 
Gefäß wird eine dünnwandige Porzellanschale verwen
det. Die Schale ·erhitzt man auf einer Asbestplatte bis 
nahe ans Sieden, und legt die Gegenstände ein paar 
Minuten lang hinein, wobei man ab und zu mittels 
Glasstabes umwendet, oder man hängt sie unter lang
samem Bewegen hinein. Sie kommen wunderbar weiß 
heraus, werden in fließendem Wasser recht gut uud 
lange abgespült, um die schädlichen Säurespuren rest'
los zu entfernen, und tlann getrocknet (in harzfreien 
Sägespänen odei: im Warmluftstrom). 

Vor dem Einlegen in das Bad muß sorgfältig ent
fettet werden. Man taucht die Stücke unter Bewegung 
etwa 1-2 Minuten lang in Ätzlauge. Vorsicht! Nicht 
mit den Fingern hineinfassen, sondern am Draht hin
einhängen und bewegen. Dann wird gut mit fließen
dem Wasser abgespült und - ohne nochmals mit den 
Fingern anzufassen - ins Bad gehängt. 

Bevor man zum W eißsieden in Säurelösung greift, 
kann man ein Bad aus Natriumthiosulfat (Fixiersalz)
Lösung versuchen. Es löst den Sulfidanflug (Anlauf) 
der Silberwar·en gut und rasch. Hinterher gut abspülen. 

Ebenfalls brauchbar zum Entfernen von Anlauf 
(Oxyd oder Sulfid, d. h. Sauerstoff- oder Schwefel
Verbindung des Silbers) ist eine dünne Zyankalium
oder Zyannatriumlösung. Sie wird am besten in einer 
W eithalsflasche mit Glasstöpsel aufbewahrt. Die W a
ren hängt man unter Bewegung einfach ein. Nachher 
gut abspülen, Lösung ist stark giftig.· 

Beilage zur Deutschen Uhrmacher-Zeitschrift Nr. 12/ 1949. 
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Silberfärbung 
Die Braunfärbung bzw. Schwarzfärbung des Silbers 

ist kein „Oxydieren", wie es oft genannt wird. & ist 
keine Verbindung mit Sauerstoff, sondern mit Schwe
fel, also ein Sulfid (Schwefelsilber). 

Zur Erzeugung der Braunfärbwig auf Silberwaren 
verfährt man folgendermaßen: · 

Der Silbergegenstand wird gut gesotten und ent- · 
fettet, dann versilbert und an den Stellen, die den 
schönen stumpfen Altsilberton erhalten sollen, mit dem 
Polierstahl poliert .. Das vorherige Versilbern ist nicht 
unbedingt nötig, vermeidet aber etwaige Flecken und 
unklare Stellen. 

Das Färbebad wird durch Lösen von 50 g Schwefel
leber (Natriumsulfide) in Wasser hergestellt. Man ver
wende uur frische Schwefelleber, die an Bruchstellen 
einen braunroten Farbton haben soll. Der Lösung setzt 
man 20 g Salmiakgeist (NH3, Ammoniak) zu. Der 
Gegenstand wird in das handwarme Bad getaucht oder 
die gewünschten Stellen mittels weichen Pinsels be
tupft, bis der richtige Ton erreicht ist. Nach dem 
Färben trocknet man mit weichem Lappen ab, schleift 
mit Bimsmehl 00 und trockenem, weichen Lappen die 
hellbleihenden Stellen heraus und geht mit Schwarz
leder oder mit der Schwabbel leicht nach. 

Zinnlötstellen färben 
Man tupft auf das Lot eine Mischung aus 1 Teil 

konzentrierter Kupfervitriollösung (CuSO,, Cuprisulfat) 
und 17 Teilen Wasser. Dann fährt man mit einem 
hlimkgeschabten Eisendraht über die Stelle, wodurch 
sich ein schwacher Kupferniederschlag bildet. 

Einen Messingniederschlag erhält man, wenn anstelle 
der Kupfervitriollösung eine Mischung von 1 Teil ge
sättigter Zinkvitriollösung (Zn 804, Zinksulfat) und 2 
Teilen Kupf ervitriollösung genommen wird. 

Soll die Zinnlotstelle mit vergoldet· werden, so ist 
eine Vorverkupferung notwendig, da die Vergoldung 
auf Zinn nicht hält. Auch für diese Vorverkupf erung 
ist obiges Verfahren empfehlenswert, da es äußerst 
einfach ist. 

Beilage zur Deutschen Uhrmacher-Zeitschrilt Nr. 12r19l7. 
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Ersatz von Zähnen 
Der Ersatz eines Zahnes an einem Hade zählt zu 

den selteneren Arbeiten. Die Spuren, die dabei des öfte
ren zurückgelassen werden, beschränken sich nicht 
auf das tatsächlich Unvermeidbare, sondern zeigen 
gewisse Unachtsamkeiten im Umgang mit Zinn uml 
Feile. Es genügt nicht, daß die entstandenen Lücken 
notdürftig ausgefüllt werden und den Eingriff retten 
sollen, sondern es muf~ bei sauberster Arbeit der ehe
mals glatte Eingriff wieder hergestellt werden. 

Meistens brechen Zähne am Federhaus, eine Er
scheinung, die in enger Verbindung mit dem Brechen 
der Zugfeder steht, doch schließt dies nicht die Mög
lichkeit eines Zahnbruches an den Laufrädern, Stun
den- und Wechselrädern und an den Aufzugrädern aus. 

Beim Federhaus gibt es verschiedene Methoden, 
Zähne einzusetzen, was sich aus der unterschiedlichc11 
Anbringung des Zahnkranzes ergibt, der sowohl am 
Boden als auch in der Mitte des Federhauses laufen 
kann. Da beim Federhaus der Druck bei klein- und 
großkalibrigen Uhren enorme Ansprüche an die Fe
stigkeit der Zähne stellt, läßt sich beim Zahnkranz 
am Boden des Federhauses nur eine Methode anwen
den, die einen stabilen Halt gewährleistet. Quer zum · 
Federhausboden schneidet ein passendes Sägeblatt nach 
vorangegangener Abflachung der Bruchstelle einen 
Spalt, der sich gut ein Drittel ins Federhaus ausdeh
nen darf. Dafür gibt es keine feste Norm, nur die 
Fachkenntnisse; im übrigen sorgen Federhaushöhe und 
Mittelpunkt von selbst für eine Begrenzung. Auf diese 
Art lassen sich jederzeit zwei bis drei Zähne einset
zen, nur dürfen dann die Einschnitte nicht zusammen -
treffen, und um dies zu vermeiden, sägt man schon 
den ersten kurz ein, um späterhin vielleicht noch et
was nachgeben zu können. Daraus geht hervor, dafb 
die Zähne nicht einzeln und hintereinander befestigt 
werden sollen, sondern die Lötung erfolgt an allen 
Zähnen zum selben Zeitpunkt. In die Yorgesehenen 
Spalten schiebt man zugefeilte Messingblechstückchen, 
die durch das zur Verfügung stehende Fleisch, leicht 
eingeschoben. sicheren Halt finden. Sind alle Teile 
provisorisch befc3tigt, hält eine alte Pinzette das Fe-. 
dt>rhaus in die Flamme, und das mit Lötwasser ein-

Beiluge zur Deutschen Uhrmacher-Zeitschrift Nr. 1/ 1950. 
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gelegte Zinn verfliefbt rasch im Innern des Feder
hauses. Verlöten von aui~en wäre unschön und we
nig zweckmäßig, außerdem mit mehr Nacharbeiten 
verbunden, da in solchen Fällen leicht das Zinn in 
die Zähne verfließt. Außen sind die Zähne baldigst 
fertiggestellt, anschließend kommt das Federhaus ins 
Stufenfutter, und die Innenseite wird vollendet. Da der 
Federhaken hindert, nimmt ein scharfer Stichel die 
letzten Unebenheiten, wobei das Federhaus in der 
Hand zu halten ist. 

In Werkstätten, die sich des Besitzes einer \Välz
maschine erfreuen, empfiehlt es sich bei mehrfachem 
Ersatz, dieser eine Arbeit zukommen zu lassen, sonst 
geht es natürlich auch mit der Feile in geübter Hand. 

Bei Federhäusern mit Zahnkranz in der Mitte geht 
man anders vor: In die Bruchstellen werden Löcher 
gebohrt, und hierzu füge ich einen kleinen Trick ein, 
der der Haltbarkeit dient: Würden die Löcher, dem 
Zahnabstand entsprechend, nebeneinander angebracht, 
rn könnten nur kleinste Bohrer arbeiten, dadurch wäre 
der Halt sehr gering. Wenn aber abwechselnd ein 
Loch etwas nach oben, das nächste dagegen weiter 
nach unten gebohrt wird usw., lassen sich größere 
Bohrer verwenden. Nebeneinandergebohrte Löcher wür
den ineinandergehen. Die anschließend eingedrückten 
Messingstifte werden wiederum von innen verlötet, 
und die Vollendung gleicht der oben beschriebenen. 

Bei drei allerhöchstens vier Zähnen kann bei gu
ter Ausführung der Eingriff garantiert werden, woge
gen der Erfolg nach Ersatz von noch mehr Zähnen in 
Frage gestellt ist. 

Im Gegensatz zu deri sicheren Haltemöglichkeiten 
beim Federhaus steht beim Laufrad nur sehr wenig 
Raum zur Verfügung, sodaß sich ein Gelingen in er
ster Linie auf gute Lötung stützt. \V enn auch oftmals 
mit Schwalbenschwanzpassungen ein Erfolg erzielt 
wird, so ist diese Art immer langwierig. Einfacher ist 
es, mit cine1· feinen Einstreichfeile einen Spalt zu fei
len, dem keine weiteren Formen gegeben werden mfüi..: 
sen. Da die l\faß.e bei kleinen Uhren sehr gering sind, 
kann sich bei der Schwalhenschwanzeinpassung µn
möglich ein besserer Halt ergeben. Mit wenigen Ham
merschlägen erhält ein Spiralstift aus dem Sortiment 
<lie geeignete Form, weiter sorgt eine feine Feile für 

Beilage zur Deutschen Uhrmacher-Zeitschrift Nr. 1/ 1950. 
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die letzten Kleinigkeiten, um ihn sanft in den gefeil-' 
ten Schlitz zu klemm:en - das ist . fürs erste genug. 
Auf der Unterseite des Rades verfließt das Zinn, und 
der Vollendung steht nichts mehr im Wege. 

Entsprechend sind die Arbeiten an Stunden- und 
W e c h s e 1 r ad , nur daß bei ihnen der Halt besser 
gewährleistet wird, da der Einschnitt bis weit in die 
Mitte der Räder getrieben werden kann. In diesem 
Zusammenhang möchte i1:h noch darauf hinweisen, 
daß verbogene Wechselradzähne (nach unten) bei Da
menuhren oft Ursache von Störungen sind, weil zeit
weilig der Anker an einem der verbogenen Zähne 
streift. Auch zu stramme Zeigerreibungen lassen Zähne 
biegen und brechen, was mit Leichtermachen der Hei
bung vermieden werden kann. 

Die dritte Methode beim Zahnersatz ergibt sich an 
Auf' zu g r .ä d e r n. Allerdings besteht bei diesen ehet· 
die Möglichkeit, die Ersatzteile auszuwechseln, als 
bei den Laufrädern. In der Praxis hat sicherlich schon 
jeder Uhrmacher die Entdeckung gemacht, daf~ ganz 
bestimmte Uhren zu Bruch von Zähnen an den Auf
zugrädern neigen, und in der Hauptsache sind dies 
die französischen Uhren; die häufigste ist die Cupil
lard. Nun lassen sich gerade bei dieser Cupillard 101,1;" 
folgende Teile von deutschen Uhren auswechseln und 
ersetzen: Transmissionsrad und Rainurerad von der 
Bauer 10112"' und die oberen Aufzugräder von der 
Bidlingmaier 10112'". Des öfteren ist das Rainurerad 
noch in brauchbarem Zustand und kann. weil es die
selben Zahnzahlen wie das Transmissio~srad von der 
Bauer aufweist, an seinem Platz belassen werden, wo
durch der Ersatz einer Aufzugwelle nicht notwcndiG 
wird. Sonst sind die Flächen des Vierkants etwas 
nachzufeilen. Mit diesen Ersatzteilen erfüllt der Auf
zug auf Jahre wieder seine Dienste. 

Bei anderen Uhren, zu denen Ersatzteile nicht er
hältlich sind, gibt es mancherlei Hilfen, um Störungen 
am Aufzug durch fehlende Zähne zu beheben. Am al
lereinfachsten läßt sich das Aufzugrad behandeln. 
Fehlt nur ein Zahn, so macht sich dies beim Aufzie
hen noch nicht bemerkbar, selbst zwei fehlende Zähne 
ergeben oft keine ernste Schwierigkeit. Bei mehreren 
abgebrochenen Zähnen gibt ein eingelöteter Keil oft 
die alte Brauchbarkeit wieder. Dazu ist ein altes Aufzug.;, 
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rad notwendig. Seine Größe spielt keine wesentliche 
Rolle, man verlangt nur. ein gewisses Ungefähr. Die 
Zahnzahl braucht ebenfalls nicht genau übereinzustim
men, sondern muß nur eine Aehnlichkeit aufweisen. 
' Arbeitsweise: Beide Häder ausglühen, im schadhaf
ten Rad einen Keil einfeilen, der durch Auflegen des 
Ersatzrades nach be3ten Voraussetzungen gewählt wir·d. 
Vom Ersatzrad Keil aussägen und entsprechend einfei
len. Wenn sich der Keil klemmt, war die Arbeit be
achtenswert, es ist aber nicht durchaus notwendig. Die 
Hartlötung allein gibt den erforderlichen Halt. Mit 
Weichlötungen ist in diesem Fall nichts zu erreichen. 

Für die Lötung nimmt man sich einen dünnen 
Draht, der um Had und eingesetzten Keil geschlungen, 
diesen im Rad festhält. An die Hartlötung reiht sich 
noch Härten, Anlassen und Schleifen an. Das Had er
füllt danach wieder seinen Zweck. 

Nun noch das Trans miss i o n s r a d. Bei diesem 
tritt öfter als abgebrochene Zähne schwerste Abmit
zung auf, eine Folge von schlechtem Stahl und fal
scher Härte. Meistens sind die geraden Zähne ange
griffen, und für die Verbesserung sucht man sich ein 
Transmissionsracl mit demselben Auf~endurchmesser u. 
gleicher Zahnzahl der geraden Zähne. Nun kommt es 
nur noch darauf an, ein Rad in das andere zu passen. 

Die Hauptpunkte dieser Methode sind: Ein passen
des Rad zu finden, das mit den jeweils zu ersetzenden 
Zähnen übereinstimmt, weiter, daß beide Räder aus
geglüht zm Verwendung gelangen, die Paßarbeit zur 
völligen Zufriedenheit ausfällt und schließlich, <lag 
nach der Hartlötung das Rad gehärtet wieder seine ur
sprüngliche Härte -zurückerhält. 

Nach diesem Prinzip lassen sich die geraden, wie 
auch die schrägen Zähne erneuern, bei größeren Uhren 
erübrigt sich auch nach präziser Einpassung die Lö
tung, nur dürfen beim Einschlagen die schrägen Zäh
ne nicht leiden. Das Vergrößern des Loches im Tram;
missionsrad wird zweckmäßig so vorgenommen, daß 
die Hundfeile in den Drehstuhl gespannt und das Had 
mit einem festen Lappen gehalten wird. 

Als letztes möchte ich noch bemerken, daf~ nach 
jedem Zahnersatz bei Laufrädern peinlichst genau der 
Eingriff probiert werden rnuf~ und nur nach tadello
ser Funktion zur nächsten Arbeit übergegangen wird. 

. . 
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Ist das Nachsetzen vo~ Zugfedern 
Pfusch? 

In <len zurückliegenden Jahren hat sich wohl man
cher Kollege mit diesem Problem befassen müssen. Bei 
<len ersten V ersuchen war auch ich der Ansicht, daß 
es Pfusch sei, denn ich hatte viel Mißerfolge. Aber nun 
bin ich . zur entgegengesetzten Uberzeugun<T gekom
men, sodaß ich jetzt eher für die Haltbar~eit einer 
nachgesetzten Feder garantiere, wie für eine neu ein
gesetzte. Daf~ für das Nachsetzen nur solche Fedem 
in Frage kommen, wo nur das Auge oder bis zu zw·e~ 
Umgängen herausgebrochen sind, setze ich als selbst
verständlich voraus. Es ist ja auch meistens der Fall. 

Ich ziehe die gebrochene Feder zwischen zwei Fin
gern mit festem Druck lang, daß sie weit aufgeht. 
Nun glühe ich das gebrochene Ende aus und lasse es 
gut verlaufend an. Nachdem das Loch gemacht ist, 
winde ich die Feder in einen Drahtring, der um einen 
drittel b ' is halben Durchmesser größer ist als das für 
die Feder bestimmte Federhaus. (Man kann auch ein 
11m so viel gröf~eres Feaerhaus verwenden, das keinen 
Ansatz bat, damit es flach aufliegt). Sämtliche Umgän
ge müssen bis zum Auge fest aneinander liegen. Nun 
lege ich die Feder auf eine flache Stahl-, Eisen- oder 
\1essingp1atte. Die Platte soll nicht zu .klein und min
destens 1 mm stark sein, damit man eine gleichmäßige 
Hitze für die anzulassende Feder erzielt. Die Feder 
drückt man auf der Platte gut flach, daß alle Umgän
ge richtig aufliegen. Mit mäßiger Flamme erwärmt 
man dann die Platte. Zur besseren Kontrolle legt man 
ein Stück weilb geschliffene F eder mit auf die Platte . 
Nun heißt es gut auf pa:.;sen: Sobald die Feder anfängt, 
die Farbe zu ändern, geht man heraus aus der Flamme 
und läßt die Farbe so weit nachziehen wie erforder-
1 i<"h. Bei einer gelhbraunen Feder gehe ich bis rotblau, 
bei braunrot bis blau, bei rotblau bis über blau. Nur 
bei ber eits blau angelassenen Federn kann man nicht 
viel weiter gehen, da empfiehlt es sich, den Durchmes
ser des Fe<lerkerns durch eine Beilage zu verstärken. 
Dies geschieht dmch einen Streifen in Federbreite aus 
Fhschenstaniol oder •dattcm Visitenkartenlrnrton in 
Länge rles herm1sgebr~dwnen Stiirkes. Bei eingeleg- · 
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ter Feder legt man ihn um den Federkern und läßt 
ihn zwischen den Umgängen verlaufen. 

Die Gangzeit der Uhr wird nicht beeinträchtigt, 
ohne Beilage gewinnt sie sogar noch. Ich selbst habe 
in meiner J. W. C.-Uhr eine nachgesetzte Feder schon 
18 Monate, bei der Kundschaft habe ich noch keine 
Heklamationen gehabt. 

Schraubenstumpf-Entfernung 

Das Entfernen abgebrochener Schrauben zählt zu 
den undankbarsten Arbeiten, weil meistens Yon einer 
Art des Entfernens auf die andere übergegangen 'vird, 
ohne daß die Schraube weicht. Sie wartet auf Gewalt. 

In der Regel wird man zuerst versuchen, den 
Stumpf mit einem Stichel herauszukitzeln, was oft zu 
unbrauchbaren Stichelspitzen führt, ohne die Schraube 
zu entfernen. Das Anbringen eines Einschnittes ist nur 
in Ausnahmefällen möglich und verdirbt die Schrau
benzieher. Die letzte Hilfe nimmt im Suchen der Aus
schlagbunzen ihren Anfang. Diese Bunzen, die fertig 
zu beziehen sind. scheitern aber auch bei dünnen 
Schrauben, weil si'e vielfach zu lang gehalten sind und 
zum Verbiegen neigen. Der billigste und zuverlässigst e 
Ausschläger ist nach wie vor eine abgebrochene Unruh
welle, die auf der Unterseite (Plateauseite) flach ge
schliffen und mit dem Spiralansatz in ein Stiftenklöh
chen gespannt wird. Mit kurzem, kräftigem Hammer
schlag weicht auf diese Art jede noch so fest sitzende 
Schraube. Alte Unruhwellen sind ja durch den laufen
den Ersatz immer auffindbm-, man kann sich auch 
einige für diesen Zweck aufheben. 

öffnen des Spiralschlüssels 
Schon oft ist es vorgekommen (namentlich hei neu

en Uhren) daß sich der Spiralschlüssel nicht öffnen 
läßt. Ein einfaches Mittel: Ein wenig Taschenuhröl an 
die Innenseite des Schlüssel!:' hcwirkt Wunder. In den 
meisten Fällen führt es zum Erfolg. Das Gleiche ist 
~·~tsam beim Einschlagen neuer Zylinder. Ein wenig 
01 an den Zylinder, und er läßt sich fest und doch 
zügig in den Butzen eintreiben. 
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Aufschlag· und Handelsspanne 

Es ist in der Presse und in <lerUffentlichkeit schon viel 
(und leider nicht immer mit der nötigen Sachkenntnis) 
von Kalkulationssätzen, Aufschlägen und Handelsspan
nen gesprochen und geschrieben worden. Vielfach kam 
nicht eindeutig zum Ausdruck, was denn unter diesen 
Begriffen zu verstehen ist. So hat die Verwechslung 
und falsche Anwendung der Begriffe „Aufschlag" und 
„Handelsspanne" vielfach irrige Vorstellungen erweckt 
und zum Teil auch zu unheilvollen Verdächtigungen 
des Handels geführt. 

Zur Klarstellung sei deshalb gesagt, daß der Kauf
mann denjenigen Teil des Verkaufspreises einer Ware, 
der über dem Einkaufspreis liegt, vom Ver kau f s -
preis aus gesehen als Handelsspanne*) bezeichnet. Vom 
Ei LU k aufs preis aus gesehen, nennt er ihn Aufschlag. 
Bei einer Ware, die DM 100,- im Einkauf kostet und 
für DM 125.- verkauft wird, beträgt die Handelsspan-

, ne in Mark ausgedrückt DM 25.-. In Prozenten ausge
drückt handelt es sich um einen Aufschlag von 25 <'io 
(von „unten" nach „oben" gerechnet). Die Handcls
s_pannt; (von „oben" nach „unten" gerechnet) beträgt 
aber nur 200;0 (Verkaufspreis DM 125.- abzügl. 200,10 
= 25.- ergibt Einkaufspreis DM 100.-). 

Es ist deshalb völlig verfehlt, wenn jemand beim 
Vorliegen einer Verdoppelung des Einkaufspreises von 
einer· 100o;o igcn Handelsspanne spricht. Beispiel: Ein
kauf DM 100.-, Verkauf DM 200.- gibt eine Han
delsspanne (also von „oben" nach „unten") von DM 
100.-, das ist ein Aufschlag von 1000;0, aber nur eine 
Handelsspanne von 500;0, denn der Verkaufspreis von 
DM 200.- abzügl. 50 o;o ergibt wiederum den Einkaufs
preis von DM 100.-. 

Man muß also unterscheiden, daß sich der Auf
schlag auf den Einkaufspreis bezieht, während die 
Handelsspanne vom Verkaufspreis ausgeht. Dieser 
grundsätzliche Unterschied sollte Anlaß genug sein, 
die beiden Begriffe „Aufschlag" und „Handelsspanne" 
säuberlich auseinander zu halten, da Verwechslungen 

*) Die Handelsspanne kann man auch als R o h gewinn bezeichnen. 
Von diesem gehen Spesen, Unkosten usw. ab, und dann erst er
gibt sich der Rein gewinn, d. h. der Verdienst. 
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- absichtlich oder in Unke1:1ntnis - Verwirrungen stif
ten und sowohl einem Einzelunternehmen als auch 
einem ganzen Berufsstand außerordentlich schaden 
können. \Ver wollte sich denn auch nachsagen lassen, 
er habe eine Handelsspanne von 1000;0 genommen, 
wenn sie nur 50 O/o betragen hat? (Die Zahlen wurden 
der Anschaulichkeit wegen in den genannten Größen
anordnungen und rund genommen. In der Praxis ist 
längst die Zeit gekommen, anstelle von runden Zahlen 
die genauen \Verte der Kostenrechnung zu nehmen, 
und hier entscheidet es sich, ob ein· Betrieb wettbe
werbsfähig ist). E. 

Weiterbeschäftigung des Jung· 
Gesellen Pflicht? 

Das Geschäft eines Handwerkers geht heute nicht 
so, daf~ er ohne weiteres einen zum jungen Gesellen: 
emporgerückten ehemaligen Lehrling in seinem Betrieb 
weiterbeschäftigen kann. So weit als möglich wird der 
Meister natürlich entgegenkommen, wo aber wciter8' 
Arbeitsmöglichkeiten für einen in diesem Fall hinzu
kommenden Gesellen nicht mehr bestehen, besteht für 
den Meister keine Verpflichtung auf W eiterbeschäfti
gung seines bisherigen Lehrlings. Auch moralisch darf 
sich-hier der Meister frei fühlen, wenn er den bisheri
gen Lehrling nicht mehr behalten kann, denn vor dre~ 
Jahren konnte kein Mensch ahnen, wie" sich die Arbeits
marktlage entwickeln wird. Ein Lehrling macht seine 
dreijährige Lehrzeit durch. Ist er tüchtig und der Mei
ster ist finanziell in der Lage, wird er ihn gern als Ge
sellen weiterbeschäftigen. Fehlt aber das Geld dazu oder 
die Arbeitsmöglichkeit, kann der Lehrling kein Anrecht 
auf Weiterbeschäftigung als Geselle erheben. Zudem 
kann ein Lehrling, der sich in der Lehrzeit keinerlei 
Mühe gab und wirklichen Leistung~~villen nrmissen 
ließ, sowieso nicht erwarten, daß ihn ;;ein Meister als 
Geselle in seinen Betrieb einstellt. 

Aber es ist ratsam, wenn jeder Lehrmeister etwa ein 
halbes Jahr vor Ablauf der Lehrzeit seines Lehrlings 
diesen in die Arbeitslosenversicherung aufnehmen läßt, 
damit dieser dann wenigstens sofort in den Genuß einer 
Arbeitslosenfürsorge kommt, falls er nach Beendigung 
seines Lehrverhältnisses als Geselle nicht mehr infrage 
kommen kann. Hed. 
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Wecker-Federn wenden 
Oft sind neue Wecker-Federn zu 

weich, deshalb habe ich versucht, 
die gebrochenen Federn wieder zu 
verwenden. Natürlich dürfen nur 
2-3 Umgänge herausgebrochen sein 
und nur dann wird es ,zum Erfolg 
führen, wenn das Feder·ende mit 
Schlaufe eingehangen ist. Die 
Schlaufe wird auf gebogen und nach 
der anderen Seite klein eingebogen, 
dann dieses Federende in den 
Schraubstock spannen und mit einer 
kleinen Rundfeile das Loch einfei
Ien'! So kann die Feder schon in den 
fertigen Wecker eingezogen werden, (wie eine S-Fe
der), bis sie nur noch ungefähr einen Umgang aus dem 
Werk herausragt. Mit der Rundzange wird nun noch 
über der Flamme die Schlaufe gebogen, kurz verlau
fend angelassen und ganz eingezogen. Bei Federn mit 
angenieteter Federschlaufe läfü sich dieses Verfahren 
nicht anwenden, da diese von Fabrik aus ein zu kurzes 
Stück geglüht sind, sodaß sie immer wieder brechen, 
auch wenn man selbst nachglüht. Schon über ein Jahr 
wende ich Wecker-Federn und habe bis heute noch 
keine Beanstandungen von Seiten unserer Kundschaft 
gehabt. E. N. 

Ist das Nachsetzen von Zugfedern 
Pfusch? 

Zu diesem Thema schreibt einer unserer Leser: 
Nach Durchführung der \Vährungsreform mußte 

man annehmen, daß damit die Ersatzteilbeschaffung 
in Westdeutschland eine wesentliche Erleichterung er
fahren würde. Aber die Aufnahme eines Artikels unter 
obiger Uberschrift in die Werks.tattkartei beweist nur, 
daß der Engpaß für Zugfedern, auch im Bundesgebiet, 
weiter besteht. Deshalb will ich anschließend mein Ver
fahren über die Verwendung alter Federn beschreiben: 

Nachdem ich festgestellt habe, daß die alte Feder 
noch genügend lang ist, wird das äußere Ende soweit 
abgeschnitten, daß ein ausgeglühtes Stück stehen bleibt, 
welches doppelt so lang ist wie das vorgesehene Feder-
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loch. Dieses wird nun mit einer Federlochzange einge
drückt. Die Ecken des Federendes werden abgerundet, 
für den Federhauskern passend gemacht und das Fe
derende abgeschliffen. Das abgeschliffene Stück muß 
ungefähr die doppelte Länge des Federkernumfanges 
haben. Jetzt wird das äußerste Ende ausgeglüht und 
nach der Feder zu verlaufend angelassen, sodaß am 
Ende des abgeschliffenen Stückes die Farbe und damit 
der Härtegrad der Feder erreicht wird. 

:Will man nun die Arbeit besonders schön machen, 
d.ann kann der angelassene Teil nochmals mit einer 
feinen Schmirgelfeile sauber abgeschliffen werden. Nach 
dieser Vorbereitung wird mit einer Rundzange das 
Herz der Feder angebogen, und zwar in entgegenge
setzter Richtung der bisherigen Windung, und nun 
wird die Feder mit dem Federwinder vorsichtig aufge
wunden. Läßt man diese dann langsam locker, so be
hält sie eine ähnliche Form wie früher die S-Fertigfe
dern und liegt vollkommen flach. Hat die Feder diese 
Veränderung ohne Bruch überstanden, kann der End
haken angebracht werden und die Verwendung erfol
gen, denn nun ist die Bruchgefahr im Gebrauch nicht 
größer als bei neuen Federn. Im Anfang hatte ich sehr 
viele Mißerfolge, aber im Laufe der Zeit erlangt man 
soviel Ubung, daß die Arbeit nicht die Zeit in Anspruch 
niinmt, wie das Lesen dieser Zeilen erfordert. 

Selbst wenn die Federnzufuhr wieder reichlicher 
wird, dürfte dieses Verfahren bei den heutigen Feder
preisen noch Anwendung finden, da der aufgewandte 
Arbeitslohn immer noch niedriger ist als der derzeitige 
Federpreis und die umgearbeitete Feder der neuen in 
nichts nachsteht. er. 

Anmerkung der Schriftleitung: 
Uns liegt die Beschreibung einer ziemlich ähnlichen 

Methode vor, die wir aber vielleicht trotzdem noch (im 
allgemeinen Textteil) veröffentlichen. 

Ketten für ostfriesische Hausuhren 
Die Ketten der alten Uhren sind oft schadhaft und 

ergeben Störungen beim Aufzug oder beim Gang der 
Uhren. Da Ersatz in Originalform schwer zu bekom_. 
men ist, empfiehlt es sich, die Kettenräder gegen nor
male Hausuhr-Kettenräder auszuwechseln und die üb
lichen Hausuhr-Ketten zu verwenden. 

Beilage zur Deutschen Uhrmacher-Zeitschrift Nr. 4/1950. 
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Edelmetallreinigungsbäder 
Die zyanidhaltigen Reinigungsmittel wernen heute 

noch zum Reinigen von angelaufenen Silberwaren ver
wendet. Es ist aber nicht nötig, diese gefährlichen Bä
der anzuwenden, da genügend Rezepte für zyanidfreie 
Reinigungsmittel bekannt sind, die mindestens ebenso 
wirkungsvoll sind. So kann z. B. Natriumthiosulfat 
(Na1 8 20 3) an die Stelle von Zyankali treten. Man ver
wendet eine Lösung von 300 gr. Natriumthiosulfat auf 
1 Liter Wasser, in die die Gegenstände getaucht wer
den. Oder aber, wo dies nicht möglich ist, genügt das 
Abreiben mit einem mit dieser Flüssigkeit befeuchte
ten Lappen. 

Polierte Silbergegenstände lassen sich schon durch 
Abwaschen mit Salmiakgeist reinigen. Man kann aber 
auch wieder eine Thiosulfatlösung verwenden, die 
zweckmäßigerweise sehr konzentriert angesetzt wird 
(50 g Thiosulfat auf 15 g Wasser) und mit der man 
die angelaufenen Silberwaren abreibt. Sie werden da
durch blank, müssen . aber noch mit ·einer Mischung 
von 18 g gebrannter Magnesia und 2 g Caput mortu
um (gebranntes Eisenoxyd), die auf einen Filz- oder 
wollenen Lappen aufgebracht wird, abgerieben werden, 
bis sie Hochglanz zeigen. Kunstgewerbliche Silbersa
chen werden am besten mit guter Kernseife unter 
Verwendung einer weichen Bürste gesäubert. Eine 
stark verdünnte Ammoniaklösung soll die gleichen 
Dienste tun. Oder auch beides zusammen, d. h. man 
stellt sich eine Seifenlösung her und versetzt sie mit 
etwas Ammoniak. Mit Schlemmkreide und Wasser 
kann man auch zum Ziel kommen. Dabei werden die 
Gegenstände entweder mit dem Finger oder mit einem 
W ollappen abgerieben. Allerdings muß hinterher gut 
gespült und mit einem weichen Leinenlappen abge
trocknet werden. 

Nach einem anderen Rezept verwendet man eine Lö
sung von 4 Teilen Natriumthiosulfat 2 Teilen Salmiak 
in 40 Teilen Wasser, der noch 1 Teil Ammoniakzuge
geben wird. Dieses Mittel wird kalt verwendet. 

Bei den Kontakt-Reinigungsv·erfahren, die schon 
sehr lange bekannt sind, verwendet man die reduzie
rende und dadurch reinigen.de Wirkung von Wasser-
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stoff. Dieser entwickelt sich, wenn Edelmetalle von 
Unedelmetallen wie Zink, Aluminium, Magnesium be
rührt werden und gleichzeitig bestimmte Salzlösun
gen vorhanden sind. Kleine, mißfarbige Silbergegen -
stände können beispielsweise nach folgendem Rezept 
gereinigt werden: Man erhitzt eine kalt gesättigte Lö
sung von Borax (60 Teile Borax auf 1 Liter Wasser) 
oder eine mäßig konzentrierte Kalilauge zum starken 
Sieden. Die Ware wird vorher in ein siebartig durch
löchertes Zinkgefäß gelegt, und dann in das heiße 
Reinigungsbad getaucht. In Kürze ist sie rein. Hat man 
kein solches Sieb zur Hand, so kann man sich da
durch helfen, daß man den in das Bad getauchten 
Gegenstand an mehreren Stellen mit 'Zinkstäbchen 
berührt. Dadurch wird ebenfalls zwischen dem edlen 
Silber und dem unedlen Zink eine galvanische Kette 
gebildet und dadurch Wasserstoff entwickelt. 

Man könnte hier noch weitere zyanidfreie Reini
gungsmittel anführen. Doch dürften auch diese Rezepte 
schon zeigen, daß es durchaus möglich ist, auf die 
äußerst gefährlichen zyanidhaltigen Reinigungsbäder 
zu verzichten. 

Patina auf Messing und Bronze 
Das Verfahren ist dem Patina-Verfahren auf Kup

fer sehr ähnlich. Man kann sogar dieselben Lösungelli . 
anwenden. Man kann aber auch nach folgender, zwei
ter Vorschrift arbeiten: 

Der Gegenstand wird hellbraun brüniert mit schwa
cher Schwefelleberlösung, dann in folgende Lösung ge
taucht: 10 g Salmiak (NH4Cl, Chlorammonimn), 10 g 
Weinstein (KC4H 50 6, Kaliumbitartrat), 45 g Kochsalz 
(NaCl, Natriumchlorid), 80 g salpetersaures Kupfer' (Cu 
[N03] 2, Kupfernitrat) und 60 ccm Eisessig werden irr·, 
1 1 Wasser gelöst. Im übrigen ist die Behandlung die
selbe wie bei der Kupfer-Patina. 

Antikfärbung von Elfenbein 
Neue Elfenbeinarbeiten erhalten ein älteres Ausse

hen in einer Abkochung von Tabak, dem etwas Kau
tabak zugesetzt ist. 
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Ersatz einer Riegelschraube 
Welchem Kollegen wäre nicht schon einmal der ' Er

satz einer Riegelschraube (Winkelhebel- oder Tirette
schraube) vorgekommen? Drei Gründe sind es in der 
Hauptsache, die einen Ersatz notwendig machen, sofern 
man nicht der Einfachheit halber gleich zu Rammen 
und Bunzen (um die Uhr Zl!- verhun - - - !) langt. 1. ab
gerissene Gewinde, 2. ausgeleiertes Muttergewinde und 
3. ein abgerissener Schraubenkopf! Dieser ärgerlichste 
Grund müßte aber unter gar keinen Umständen sein, 
wenn man hier eine vernünftige Schraube an diese am 
meisten und stärksten beanspruchte Stelle setzen wür
de! Skizze 1 zeigt die handelsübliche Form und 2 zeigt 
die Form, die ich anfertige, wenn eine solche Arbeit 
ansteht. Daß der Kopf nach 2 den geforderten Bean
spruchungen wohl gewachsen ist, geht aus dem Quer
schnitt desselben hervor, denn die Schraube nach 1 war 
die Original - und die 2 wurde angefertigt. Der Raum 
läßt in allen Uhren diese Form ohne weiteres zu. Das 
Lager der Schraube in der Federhausbrücke wird ent
weder durch einen Spiralbohrer oder mit einem pas
senden Fräser erweitert auf die Stärke der Ansatzfrä
sung. Die Schraube wird in bekannter Weise angefer~ 
tigt. Zur Fertigung des Schlitzes benutze ich nicht die 
sog. Schraubenkopffeilen, sondern ein ganz kurz einge-

1 2 
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spanntes <lünnes Laubsägeblatt. Die Schraube wird 
blauhart gemacht und hat neben dem widerstandsfähi
gen Kopf noch den Vorteil, daf1 sie entfernt werden · 
kann, ohne daß man die Federhausbrücke abnehmen 
muß, falls einer Jer erstgenannten Fehler vorliegt. Hat 
man eine Originalschraube, so setzt man selbstver
ständlich diese ein, denn die Arbeitszeit für eine solche 
nach der Skizze 2 beträgt durchschnittlich 20 .:\'linuten. 

Die Schwierigkeiten bei Riegelanfertigungen 
1\n und fo1· sieh ist der Hiegel (Tirette oder Win

kelhebel) ein durchaus einfacher Teil, dem keine be
sondere Bedeutung zugemessen wird - wenn er ein„ 
wandfrei funktioniert. Sonst schafft er ärgerliche Mi
nuten, wenn man die fehlerhafte \Virkung nicht mit 
der Ursache behebt. Bei Anfertigungen liegen die al
leinigen Schwierigkeiten in der Hiegdnase, die auf 
Ycrschiedene Arten angebracht werden kann. Alle an
deren Paß-. Bohr- und Gewindeschneidarbeiten tre
ten hinter der Anbringung der Hiegelnase zurück. Im 
iibrigen spielt auch hier, wie bei allen Stahlbearbe i
tungen, die Hürte des Stahles e ine bedeutende Holle. 

Da fast immer den einfachen Arbeitsweisen der 
\ · orzug gegeben "i rd, cutsdilicßen o;ieh 'iele zum 
13 i c g c n der )fase, 1un Zeit zu sparen. In rnm1chen 
Füllen führt dieses V orhabcn zu langwierigen Zeit
' crgeudungcn, da die Biegclnase heim Lmhiegen o der 
gar Lmhiimmern einreit.'t und bricht. Der zur Ver
wendung gelangende Stahl , etwa der ,·on einer P en
deluhrzugfeder, muß na<"h gründlichem Cliihcn lang 
sam erkalten, weil er nur dadurch völlig \\Cil'h wird 
11nd bleibt. In das roh zugefeiltc Stiic-k wird nach der 
Bohrung tlas Gewinde geschnitten. Der Hiegcl nrnß 
auf ,.;einer Schraube absolut sicher halte11. \Vcnn nur 
der \ -erdacht besteht. dat~ er sieh durch Cbcrdrehcn 
lockern kön11tc, tritt der nächstkle ine re Ce"·indelwh
rer in Aktion . Nun wird all d(~ 1 · Stahl ahge11ornmc11 , 
der das restlose .\11fsl'hra11lic11 des Hicgcls verhindert, 
1111d gleichzeitig die \ orhcdi11g1rng zum Umbiegen gc
sl'haffcn. ein schmaler Streifen \Oll der Breite der 
\Vellennut. der etwas liinger gelassen werden möchte. 
Da~ Cmbiq!en selbst ist mit einem gewissen Bi„iko 
'erbunde11, wenn e~ kalt crl"tll!L \'iel Hil'herer ist die 
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Arbeit in der Flamme, wobei die Biegestelle deutlich 
glühen und die benutzte Zange möglichst heiß sein 
muß. So umgebogen gibt eine Feile rasch der Nase 
die entsprechende Form, da der etwas starke Stahl 
noch so manches Zehntel zu vergeben hat. Anschlie
ßend wird die Wirkungsstelle auf den Zeigerstellhebel 
fertig gefeilt, und mit den letzten nebensächlichen 
Arbeiten beendet sich das Verfahren. 

Kalt biegen (oder hämmern statt biegen) zieht mit 
90 OJoiger Wahrscheinlichkeit Bruch nach sich. Wenn 
auf diese Wdse mehrere Riegel verunglücken, stellt 
man sich vielleicht auf die Methode um, die Riegel
nase e i n z u b o h r e n, falls an die Möglichkeiten einer 
Flamme nicht gedacht wirid. Das Einbohren selbst ist eine 
rein mechanische Arbeit, die von keinen Gefahren be
gleitet wird, wenn nur das Loch für die anschließend 
gefertigte Niete klein ausfällt, damit beim Vernieten 
nichts passieren kann. In den meisten Fällen muß 
eine Ansatzniete in den Riegel, weil das gebohrte 
Loch oft kleiner ist als die Weite der Nut. Bei einem 
eingesetzten Stift, der den Raum der Nut nicht ganz 
ausfüllt, entsteht ein gewisser Leerlauf mit erwei
terter Aufzugwellenbewegung im Gefolge. 

Wichtig ist, daß der Riegel nicht sofort im Ganzen 
fertiggestellt werden soll, denn der Stift, der die Rie
gelbe"'egung arretiert, muß nach dem Härten und 
Anlassen sowie Schleifen eingeschlagen werden, sonst 
muß der Riegel blau bleiben, was nicht jedermanns 
Auffassung entspricht. Das Loch für diesen Stift muß 
natürlich noch vor dem Härten angebracht werden. 

Stichw?rte: Gut glühen, Befestigungspunkt sofort 
sicherstellen, glühend biegen, \Virkungsstelle ausar
beiten, alles weitere ist eine Frage der Zeit, die im 
Normalfall eine Stunde nur wenig überschreiten sollte. 

E. H. 

Reibung des Viertelrohres 
Die Reibung des Viertelrohres auf der Minutenrad

welle schafft oft Verdruß. Voraussetzung für eine gute 
Reibung ist eine einwandfreie runde Minutenradwelle 
mit der an der richtigen Stelle konischen Eindrehung. 
Ist die Reibung des Viertelrohres zu gering, so steckt 
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man bei durchbohrtem wie auch geschlossenem Viertel
rohr einen konischen Stift in dieses und drückt m~it 
einer nicht zu scharfen Beißzange eine Einkerbung in 
das Viertelrohr an der hierfür vorgesehenen Stelle. Ist 
nun die Reibung wider Erwarten zu stark, so sollte 
man das Viertelrohr nicht erst wieder abheben, son
dern einfach im \Vinkel von etwa 90 Grad zu der vor
her angebrachten Druckstelle die Zang.e nochmals an
setzen, ein leichter Druck, und die Reibung ist richtig. 
Das Abheben eines Viertelrohres geschieht am besten 
mit einer guten B~ißzange. Um diese im wirksamsten 
Winkel heben zu lassen, legt man auf die Platine eine 
Kornzange oder ein Stück :Messingblech als Unterlage 
für die einseitig aufliegenden Backen der Beißzange, 
die ja als Hebelarm zu wirken hat (Vorsicht bei Se
kundenzapfen ). 

Unruhwelle für Roskopiuhren 
Das Ersetzen einer Unruhwelle in einer Uhr 

•

1 mit Roskopfhemmung ist auch heute noch ein 
Problem. Dutzende Yon Kalibern sind im Ge
brauch, aber zu den wenigsten ist eine fertige 
\V elle zu erhalten. Wer Zapfen einbohren 
kann, stellt ja die Uhr auf diese Art wieder 
her, und wer das BohrYerfahren nicht be
herrscht, macht einen kleinen Umweg und 
kommt ohne großen ZeitYerlust auch fach
und sachgerecht ans Ziel: 

Man setzt an die Stelle der Welle mit ein
gefräster Nut eine Einsteckwelle (in der Skizze 

gestrichelt). Um die Sicherheitsrolle zu erhalten, 
spannt man die alte \Velle (nachdem man die Einsteck
welle nach den Maßen der alten Welle ausgesucht oder 
gedreht hat) in die Zange und dreht den oberen Teil 
der Welle einschließlich des halben Ansatzes ab. Die 
Rolle wird nun in der Stärke des unteren Wellbaumes 
durchbohrt, und die Arbeit ist getan (schraffierter Teil 
der Skizze). 

Des leichteren Bohrens wegen läßt man die alte 
\Velle blau an. Genau so kann L man \V ellen mit ange
fräster Sicherheitsrolle ersetzen, denn bei Glashütten 
Uhren sind ja die Rollen auch gesondert aufgesetzt. 

G. Ernst. 
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Das Äußere der Uhr 
In der heutigen Zeit der allgemeinen Geldknapp

heit richtet sich der Blick der Kundschaft viel mehr 
auf die Arbeit, die sie mit ihrem guten Geld bezahlt, 
als ehedem, wo es mit den Markscheinen noch nicht 
so kritisch genommen wurde. Deshalb steht es im eige
nen Interesse des Uhrmachers, daß jede Uhr, die 
seine W,erkstatt verläßt, einer eingehenden Kontrolle 
des Äußeren unterzogen wird. Besonders bei teuren 
Heparaturen muß das Gesicht der Uhr tadellos der 
Kundschaft entgegensehen, denn heute genügen nicht 
mehr die Gangergebnisse, wenn diese auch vom Stand
punkt des Fachmannes an erster Stelle liegen; heute 
wirbt jede gut ausgeführte Reparatur. 

Schlechte ·Gläser, besonders Formgläser, Zifferblät
ter, Kronen, Wackeln des \Verkes im Gehäuse und 
so manches andere macht einen schlechten Eindruck, 
im gesteigertem Maße stört aber ein Leuchtzeiger mit 
ausgesprungener Leuchtmasse das allgemeine Bild. 

Bei Taschenuhren schauen die meisten Leute nach 
der Heparatur verstohlen in das Werk, und wehe, wenn 
sie Schmutzreste zwischen den Deckeln sehen! Damit 
geht unser Prestige durch Nachlässigkeit zu Ende. 

Abgenutzte Kronen sind immer zu ersetzen, nur 
piüssen vorher der Kundschaft die Folgen erklärt 
werden, die sich durch halbes Aufziehen einstellen. 
Formgläser müssen bei der Reparatur stets herausge
nommen, gereinigt, der Falz ausgeschabt und neu ein
gekittet werden. Auch wenn nur ein Leuchtzeiger be
schädigt ist, immer beide ausfüllen, denn Unterschiede 
im Ton wirken niemals schön. Es gibt V.erfahren, bei 
denen ein neuer Zeiger kaum von einem ausgefüllten 
unterschieden werden kann . 

Verkratzte Zifferblätter oder stark oxydierte war
ten ebenfalls auf eine Kur. An einem verkratzten ist 
natürlich nicht viel zu retten, dann richte man sein 
Bemühen auf den Wunsch der Kunden, ein neues Zif
ferblatt aufzusetzen, es muß nicht gerade das teu
erste sein, nur den Geschmack treffen und eben eine 
Neuheit bieten. Oxydierte Blätter taucht man am be
sten in eine stark verdünnte Zyankalilösung, ganz kurz 
nur, und nachher immer gut in \Vasser abspülen. 
(Nach Möglichkeit nicht naß wischen, sonst sind · die 
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Zahlen im Lappen!) Bei neu zu ersetzenden Formglä
sern äuf~erste Sorgfalt verwenden und daran denken, 
da(~ der Besitzer gewissermaßen auf das erste Ein
dringen von Staub lauert. 

Das Werk darf auf keinen Fall im Gehäuse wak
keln, die Kunden übertreiben gerne und reden sofort 
vom Schlottern. Ein paar Kniffe mit der Zange besei
tigen meist den Fehler, oft tut es auch der Ersatz 
fehlender Gehäuseschrauben. In alten Uhren mit ver
brauchtem Gehäuse genügt ein kleines Streifchen Kork 
zum selben Zweck. 

Schließlich möge sich auch das Augenmerk auf den 
V crschluß richten, daß nicht die Uhr beim Dbergeben 
auseinanderfällt. Fast alle zweiteiligen Gehäuse besit
zen einen sehr losen Verschluß, der mit einem Zangen
knick schnell zu dem wird, was er sein soll. Nach dem 
deutlich spürbaren Knacks beim Schließen des Ge
häuses noch ein Blick auf das Metallband, dessen Me
chanismus und die Anbringung. 

Alle diese Arbeiten sind Kleinigkeiten, die aber 
unbeachtet leicht zu den unangenehmsten Formen an
wachsen können, von denen der Verlust der Uhr eine 
der schwerwiegendsten ist. Aber auch sonst gewinnt 
die Arbeit des Uhrmachers viel an Ansehen und Wert
schätzung, wenn nach außenhin eine vorteilhafte Ver
änderung der Uhr feststellbar ist, und dann zahlt auch 
die Kundschaft leichter den festgesetzten Preis. E. R. 

Abheben der Zeiger 
Das Abheben der Zeiger sollte nicht mit den früher 

dafür vorgesehenen Zeigerabhebezangen geschehen, 
schon gar nicht bei Armbanduhrwerken. Ein Abrut
scher, und die Minutenradwelle ist entzwei. Wirklich 
sicher und unbedingt zuverlässig sind die hierfür im 
Handel befindlichen hebelartigen Zeigerabheber, die 
einfach zu beiden Seiten zwischen Zifferblatt und 
Stundenzeiger geschoben werden und dann ,durch leich
ten Druck an beiden Enden nach unten in ihrer hebel
artigen Wirkung jedes Zeigerpaar leicht lösen. Damit 
die Zeiger nicht wegspritzen, ist es ratsam, Seidenpa
pier über die Zeiger zu legen und durch das Papier 
hindurch die beiden Zeigerabhebehebel zu stoßen, und 
dann abzuheben. Man schont gleichzeitig damit die 
empfindliche Oberfläche der Zifferblätter. 
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Das Kitten von Zelluloidbrillen 

Abb.1 

diesem Zweck vorzüglich. 

Abb.2 

Um Bruchstellen an 
Fassungsrändern gut 
zusammenzubringen u. 
trocknen Ztl lassen, ist 
es vielleicht ratsam, 
wenn man' sie in eine 
Spannvorrichtung zum 
Trocknen einspannt. In 
der Abb. 1 sehen wir 
eine Spannvorrichtung, 
die sogar eckige Fas
sungsränder sehr indi
viduell einspannen läßt. 
In cler Abbildung 2 
ersehen wir einen run
den Fassungsrand ein
gespannt in die Glä
ser-Einspannzange vom 
„Weco"-Automat. Auch 
diese eignet sich zu 
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Das Einsetzen von Gläsern 
in Nichtmetallfassungen 

Nachdem der Fassung5rand unter Berücksichtigung 
der Nutentiefe ausgemessen ist, zentriert man die Glä
ser und schneidet oder bröckelt sie auf das festgestell
te Maß. Das Glas ist nun soweit winkelrandig anzu
schleifen, bis es ungefähr % seines Umfanges in die 
Einfassung paßt. (Siehe Abb. links). 

Wie bekannt, lassen sich alle nichtmetallischen Bril
len durch Erwärmen erweichen und ausdehnen. Man 
legt das Glas in den Fassungsrand ein, erwärmt den 
Rand und weitet ihn ringsherum so lange, bis sich das 
Glas in die Nute eindrücken läßt. Durch schnelles 
Abkühlen in kaltem \Vasser geht der Rand wieder zu
sammen, und das Glas sitzt fest. Das Eindrücken von 
Gläsern geschieht am besten in trockener Hitze, ent
weder im Heißluftstrom oder über einer elektrischen 
Heizplatte. Das Erweichen des Materials in heißem 
\Vasser ·ist nicht ratsam, da es seine Rarhe verliert. 
(Notbehelf: offene Flamme - Vorsicht!} 

Bei Schild p a ttb rillen ist das Einsetzen der 
Gläser nicht einfach. Für das Erweichen dieser Fassun
gen ist viel Wärme notwendig. 

Bei Zelluloidhrillen ist Obacht zu geben, daß 
sie heim Eindrücken der Gläser über offener Flamme 
nicht verbrennen. Man achte darauf, daß die Brille 
über der Flamme fortwährend bewegt wird, damit sich 
die Hitze nicht auf eine Stelle konzentrieren kann. 
Bei etwa 120° Hitze entzündet sich Zelluloid von selbst. 

Ein ideales Gerät zum Einsetzen von Gläsern in 
Nichtmetallbrillen ist die sogenannte V entilette. (Heiß
luftgebläse). Bei ast~gmatischen Gläsern muß vor dem 
Einsetzen die Achse berücksichtigt werden. Man mar
kiert mit Fettstift die Horizontale auf dem Glas, um 
diese horizontal in die Fassung einzusetzen. 
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Auch ein Fehler (bei Zylinderuhren) 
Nach der sorgfältigen Reinigung zeigte die Zylin

deruhr der Qualität entsprechende GangergeLnisse. 
Die Uhr wurde liegend ausprobiert und die Differenz 
auf möglichst etwa zwei Minuten vor gebracht, was 
sich im Tragen eigentlich wieder ausgleichen sollte. 

Zufällig lag die Uhr für einige Stunden in einer, 
anderen Lage, und daraufhin ergaben sich plötzlich 
enorme Abweichungen, ohne daß sonst irgend etwas 
auf einen Fehler hindeutete. Die Uhr in allen Lagen 
langsam drehend und beobachtend, erkannte ich die 
Stellung, in der zeitweilig die Uhr stolperte, nicht' 
direkt stehen blieb. In diesem Moment untersuchte ich 
den Fehler, der eigentlich nur, der Lage entsprechend\ 
am äußeren Begrenzungsstift liegen konnte. Zugleich 
sah ich auch, daf~ einer der beim Auswiegen entstan
denen Körner am Stift streifte. Der ausgesenkte Kör
ner hatte ein bil~chen Material abgedrückt, und dieses 
war die Ursache des geheimen Fehlers. 

Beim letzten eingehenden Durchsehen des \V erkes 
vorm Einbau ins Gehäuse war dieser Fehler nicht 
festzustellen, da ja nur ein Punkt der Unruh einen 
erweiterten Umfang bekommen hatte, und dieser nicht 
unbedingt sofort gefunden werden konnte. 

Ein Futter (ganz klein) 
Eine „Ebosa" 8 314 mal 12"' war gefallen, Unruhwelle 

gebrochen. An und für sich eine harmlose Sache, zumal 
Wellen dieser Art vermutlich in jedem Geschäft vor
rätig sind, so daß Ersatz möglich ist . 

Zuerst den Mitnehmerfinger von der Wdle entfer
nen. (Diese Arbeit könnte übrigens etwas gefahrlosel( 
vorzunehmen sein, wenn beim Konstruieren ein bißchen 
an , den „armen Uhrmacher" gedacht würde) . 

Alte Welle heraus und die neue in der Triebnietma
schine eingeschlagen - Sache einer halben Minute. Aber 
nun kam das dicke Ende : Der Finger drehte sich auf 
seinem Ansatz! Zum Verengen fehlt es an Fleisch. 
Schließlich beruht der Gang in der Hauptsache auf 
einwandfreier Form des Mitnehmers, und jedes Schla
gen wirkt dermaßen verunstaltend, daß die Aussicht 
auf einen lebhaften Gang recht trübe wird. Andrerseits 
macht ein Verengen den Halt noch nicht sicher, der 
Mitnehmer wird sich immer drehen. 
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Auflacken? Nun, der Qualität würde es keinen all
zu großen Abbruch tun, sauber ausgeführt, kann nichts 
dagegen eingewendet werden. Allein, das Auflacken 
hilft ebensowenig, denn beim Auflacken mliß die Spi
ralfeder von der Unruh entfernt werden, denn Flamme 
und Stahlspirale passen wenig zusammen. Wenn aber 
der Mitnehmer zuerst aufgelackt wird und danach die 
Spiralfeder auf ihren Ansatz kommt, so springt der 
Schellack. Früher oder später lockert sich der Mitneh
mer, und bei einem Stoß beim Tragen fällt er schließ
lich ab. Dann beginnt möglicherweise das Drama erneut. 

Richtig vorgehen heißt in diesem Falle: das Loch 
des Mitnehmers füttern. Diese Arbeit, erschwert durch 
die kleinen Maße, ist in Wirklichkeit gar nicht so ab
wegig. Es kommt auf den Versuch an. Als Futter be
nutzt man das Rohr eines kleinen Sekundenzeigers. 
Außerdem wird das Loch des Mitnehmers soweit auf
gerieben, wie ·es seine Wandung zuläßt. Dann das 
Rohr etwas kurz einspannen und vorsichtig für den 
Mitnehmer passend drehen. Diesen im Drehstuhl auf
schlagen. Das Rohr darf und soll sogar nach dem Auf
schlagen ein klein wenig hervorsehen. Immer noch 
eingespannt mit einer Reibahle das Loch für den Pla
teauxansatz vergrößern. Nun ausspannen und den Hin
terteil des Rohres, der ja überflüssig ist, vorsichtig mit 
einer feinen Feile kürzen. Jedoch nicht bis gan;z; 81' 

den Mitnehmer, ein klein wenig muß es noch vorste
hen. Bei diesem Feilen gibt der sichere Halt die Vor
aussetzung. Angesichts der unwahrscheinlich kleinen 
Maße muß eine Pinzettenspitze den Finger fest auf 
ein Nietbänkchen drücken, sodaß das unten vorstehen
de Rohr in ein Loch des Bänkchens kommt. 

Und dann wird der Mitnehmer auf die Welle ge
schlagen. Es ist natürlich nicht gleichgültig, von wel
cher Seite, und nur dann ist Sicherheit gegeben, wenn 
das abgefeilte Rohrende an dem Teller anliegt. Da
durch hat sich auch die Unterseite des Rohres, über die 
der Mitnehmer geschlagen wurde, ein bißchen vernie
tet. Das reicht vollkommen, wenn man an die mini
male Beanspruchung denkt. Falls diese Arbeit auf An
hieb gelingt, dauert sie kaum eine halbe Stunde, und 
die kann man sicherlich verschmerzen, wenn die Re
paratur dadurch wird und Geld einbringt. E. R. 
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Richten einer Sattelstegbrille 
(in „Nullhöhe" angesetzt) 

Auf den Abb. 1 bis 4 st;hen wir verbogene, bzw. 
ungerichtete W--Steg-Sattelbrillen. Nach dem vergla
sen einer Brille ist das Richten derselben unerläßlich. 
In der Abb. 1 sehen wir eine Brille, deren Fassungs
ränder wohl parallel stehn, jedoch parallel hinter
einander (der eine steht etliche mm vor dem an
dern). Die Stegstützen sind mit der Spitzflachzange 
zu fassen und rechtwinklig zu den Fassungsrändern 
zu stellen. Der vorstehende Rand kommt dadurch au
tomatisch auf die Ebene des anderen Randes (siehe 
punktierten Nasensteg und Fassungsrand). 

Abb. 1 

l.Bü.gel Ränder J'llmmen.' 

Abb. 2 Abb. 4 

, Abb. 2. Die Fassungsränder kreuzen sich - Bügel 
gehen auseinander (decken sich nicht, stehen aber 
richtig, wenn die Ränder sich decken. Anders ist es 
heim Fall Abb. 4, hier decken sich die Ränder und die 
Bügel gehen trotzdem auseinander. 

Oftmals ist mit den Händen allein viel gemacht. 
Man faßt jeden Rand mit Daumen und Zeigefinger 
und biegt sie mit Gefühl in entgegengesetzter Rich
tung zueinander, bis sie sich decken (seitlich verti
kal gesehen). Ist es natürlich recht hartes Material, so 
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Stempeln von Gold· und Silberwaren 
Grundbestimmung für das Stempeln von Edelme

tallgegenständen ist auch heute noch das sogenannte 
„Feingehaltsgesetz" von 1884. (Gesetz betreffend den 
Feingehalt der Gold- und Silberwaren). 

Im § 1 heißt es: „Gold- und Silberwaren dürfen in 
jedem Feingehalt angefertigt und feilgehalten werden" . 
Von einem Stempelzwang ist nirgends die Rede. Man 
braucht also nicht zu stempeln. Wenn man aber stem
pelt, so ist man an bestimmte Voraussetzungen gebun
den und übernimmt bestimmte Verantwortungen: 

Goldene Geräte müssen in 585/000 oder mehr, sil
berne Geräte in 800/000 oder mehr angefertigt sein, 
wenn sie gestempelt werden sollen. Der wirkliche Fein
gehalt des ganzen Stückes darf bei Gold nicht mehr 
als 5/000, bei Silber nicht mehr als 8;000 niedriger sein. 

Es ist der Feingehalt und das Kennzeichen (Firma) 
der stempelnden Firma aufzustempeln. Bei Geräten 
außerdem das Edelmetallzeichen. 

S c h m u c k s a c h .e n aus Gold oder Silber dürfen in 
jedem Feingehalte gestempelt werden (in Tausendtei
len). Die Fehlergrenze darf 10/000 nicht überschreiten, 
wenn der Gegenstand im Ganzen eingeschmolzen wird. 

Wenn man einen Gegenstand mit Feingehaltsstem
pel versieht, so haftet man auch für die Richtigkeit des 
angc;gebenen Feingehaltes. Neben dem Stempelnden 
(gewöhnlich dem Hersteller) haftet auch der Verkäufer 
des gestempelten Gegenstandes. 

Für Edelmetallegierungen haben sich besondere Le
gierungen, d . h. besondere Feingehalte eingebürgert . 
In Deutschland z. B. für Gold 333;000, 585/000, 
750/000 und 900/000, für Silber 800;000 und 835/000 . 
In diesen Feingehalten wird üblicherweise gearbeitet. 

Kaufvertrag mit Eigentumsvorbehalt 
Wenn der Käufer einer Ware nicht in der Lage ist, 

den Kaufpreis sogleich voll zu bezahlen und wenn der 
Verkäufer tr·otzdem bereit ist, die Ware zu liefern, so 
kann er sich dem Käufer g·egenüber durch den Eigen
tumsvorbehalt sichern. Diese Art ·der Gläubigersicherung 
ist unter den derzeitigen Verhältnissen in vermehrtem 
Umfang praktisch. Eine besondere Form ist für den 
Eigentumsvorbehalt nicht vorgeschrieben, ebensowe
nig für Kaufverträge über bewegliche Sachen. Somit 
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muß man diese Stellung mit der Zange an den Steg
stützen ausgleichen. 

Abb. 3 

Abb. 3. Die 4 Punkte (die 2 Lotstellen an den Steg
stützen und beide Schlief~blockmitten) liegen nicht 
auf einer Ebene. Diese Biegung ist sehr einfach. Man 
nimmt die Spitzflachzange und dreht die Ränder an 
clen Stegstützen zentrisch so weit herum, bis sich die 
4 Punkte auf der Nullinie decken. 

Abb. 4. Dies ist die schwierigste Biegung. Die Rän
der stimmen, d. h. sie liegen beide auf einer Ebene, 
auch ·die Bedingung von Abb. 2 ist erfüllt, nur ha
ben sidh die Bügel, nicht wie in Abb. 2. mit ausge
richtet, sondern sie gehen noch auseinandet. In solch.eo 
Fällen wird nichts an den Stegstützen oder an den 
Rändern gerichtet, sondern lediglich nur an den Schließ
blöcken, Die Schließblöcke müssen in sich gebogen 
werden. 

Die Bügel müssen in o'ffener und geschlossener Lage 
sich decken, d. h. sie müssen genau parallel aneinan
der und hintereinander liegen~ 

Ausnahmen bei Bügelstellungen müssen gemacht 
werden bei unsymmetrischen Kopfbildungen z. B. wenn 
die Ohren verschieden hoch sitzen, oder das eine Auge 
höher als das andere sitzt. In solchen Fällen ist es fast 
unmöglich, daß sich die Bügel decken können. 
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genügt es in vorkommenden Fällen, wenn sich der Ver
käufer vom Käufer ein kurzes Formular etwa folgen
den Inhaltes unterschreiben läßt: 

1. Von der Firma (Firmenstempel) kaufe ich heute 
nachgenannte Ware: (nähere Bezeichnung der Ware). 

2. Der Kaufpreis beträgt DM ... „ ................. Ich ver-
pflichte mich, diesen Betrag in monatlichen Teilzah
lungen ab (Datum) an die Firma (Firmenstempel) zu 
zahlen. Die einzelne Teilzahlung beträgt mindestens 
DM„„„. 

3. Die Ubergabe der Ware ist am (Datum) erfolgt. 
Da ich mich von ihrer ordnungsmäßigen Beschaffen
heit überzeugt habe, hat die Firma (Firmenstempel) 
keine Mängel zu vertreten. 

4. Mir ist bekannt, daf~ sich die Firma (Firmen
stempel) das Recht vorbehält, von diesem Vertrag zu
rückzutreten, falls ich mit einer Ratenzahlung in V er
zug komme. Für etwaige Beschädigungen der Ware 
leiste ich Ersatz, wenn diese durch einen von mir zu 
vertretenden Umstand verursacht worden sind. Ebenso 
leiste ich in diesem Falle den üblichen Ersatz für Ab
nutzung der Ware. 

5. Mir ist bekannt, daß sich die Firma (Firmen -
stempel) bis zur vollständigen Bezahlung der Ware das 
Eigentum an ihr vorbehält. 

(Ort) (Datum) (Unterschrift des Käufers). 

Fragen des unlauteren Wettbewerbs 
Die IHK Hannover gibt über verschiedene Fragen 

des unlauteren \Vettbewerbs Aufschluß. Wettbewerbs
beschränkungen, so heißt es u. a., si:rtd grundsätzlich' 
verboten. Auch sind Alleinverkaufsverträge (im Gegen
satz zu Alleinvertretungen) unzulässig. Die Preisbin
dung zweiter Hand ist jedoch nur bei Markenartikeln 
einer einzelnen Firma, nicht aber ganzen Branchen er
laubt. W ettbewerbsunzulässig, so wird ferner erklärt, 
sind sämtliche Ausspielungen von Waren mit oder ohne 
Einsatz. Barzahlungsrabatte dürfen drei Prozent nicht 
übersteigen. Vielfach wird von Neugründungen die Be
zeichnung „Zentrale" oder „Institut" angewandt. Die
se Bezeichnungen sind geschützt, worauf besonders hin
gewiesen wird. 
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DasAufsetzen von Metallzifferblättern 
Diese jetzt häufig vorkommende Arbeit kann in fol

gender Weise sehr erleichtert 1'\'erden. Man schneidet 
eine möglichst dünne Zelluloidplatte etwas gröfber als 
das aufzusetzende Zifferblatt. In der Mitte dieser Plat
te bohrt man ein Loch so grofb wie das Zeigerloch' 
dann legt man das Zifferblatt auf die Zelluloidplatte 
und zentriert beides mit einem Putzholz, das man 
durch beide Löcher steckt. Hat das Zifferblatt Sekun
de, so bohrt man auch das Sekundenloch durch die 
Zelluloidplatte und steckt ebenfalls ein Putzholz durch. 

Nun zeichnet man den Umriß des Zifferblattes mit 
Tinte auf die Zelluloidplatte. Hat das Zifferblatt keine 
Sekunde, so zieht man bei der 3 einen · Strich in der, 
Richtung Aufzugwelle Krone. Darauf nimmt man das 
Zifferblatt von der Zelluloidplatte und legt diese auf 
das Werk wie das aufzusetzende Zifferblatt, bei Uhren 
ohne Sekunde mit dem als 3 markierten Strich auf die 
Aufzugwelle. Durch die Zelluloidplatte sucht man sich 
die geeignetsten Stellen, wo man die Zifferblattschrau
ben möglichst unsichtbar anbringen kann. Dort durch
bohrt man die Platte und senkt zugleich das Werk an. 
Dann legt man die Zelluloidplatte auf das Zifferblatt. 
und zentriert wieder mit einem Putzholz durch Zeiger
iund Sekundenloch; wenn ohne Sekunde, die 3 be
zeichnenden Striche auf die '3 legen. Nun körnt man 
die Schraubenlöcher für das Zifferblatt durch die Lö
cher der Zelluloidplatte an. 

Ein so angebrachtes Zifferblatt sitzt genau. Hat 
man erst mehrere in dieser Weise aufgesetzt, wird man 
finden, das es ein sicheres und schnelles Arbeiten ist. 
Die Zelluloidplatte kann man mehrmals verwenden, 
wenn man die alten Löcher kenntlich macht. C. E. 

Lötmittel von leichtfließender Beschaffenheit 
Eine weiche Legierung, die so fest am Metall haf

tet, ·daß sie als Behelfslot Verwendung finden kann: 
20 bis 36 Teile feiner Kupferstaub und 70 Teile 
Quecksilber. Um Kupferstaub zu erhalten, schüttle. 
man eine Lösung von schwefelsaurem Kupfer und gra
nuliertem Zinn. Hierbei erhitzt sich die Lösung bedeu
tend, und das Kupfer wird als feines, bräunliches Pul-
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ver ausgeschieden; hiervon gibt man 20 bis 36 Teile. 
in einen gußeisernen Mörser und mischt sie mit etwas 
Schwefelsäure von 1,85 spezifischem Gewicht zu einem 
Brei, welchem dann die 70 Teile Quecksilber unter ste
tem Umrühren zugefügt werden. Nach tüchtigem Ver
mengen wasche man mit warmem Wasser die Säure aus 
und lasse dann den Rückstand erkalten. In 10 bis 12 
Stunden erhärtet die Masse. Bei der Verwendung wird 
sie wieder erwärmt. Sie wird darauf weich wie Wachs, 
in welcher Form sie auf die zu verbindenden Flächen 
aufgestrichen wird. Das „Lot" ist nur für Gegenstände 
verwendbar, die nicht erwärmt werden. C. H. 

Reinigen von Großuhr-Werkplatten 
Bei Platinen und auch Rädern von Pendeluhren, die 

schon jahrelang nicht gereinigt wurden - jedoch nicht 
solchen aus Eis'en, die nur vermessingt sind - hab~ 
ich gute Erfahrungen mit folgendem Verfahren ge
macht: Erst entferne man alle Stahlteile von den 
\V erkplatten. Dann reißt man von einem alten, zerris
senen Putzlappen ein kleines Stückchen ab, taucht die
ses in stark ver·dünnte Schwefelsäuve, die m,an stets 
bereit hat, um silberne Gegenstände nach dem Glühen 
weißzubrennen, drücke diesen gut aus (er braucht nur 
naß zu sein) und reibe die Platinen damit ab; ,sie wer
·den schnell blank, und die Politur wird nicht beein
trächtigt. Dann wäscht man mit Benzin, Salmiakgeist 
oder Spiritus ab und trocknet mit Lappen nach. 

Diese Arbeit ist schnell und mühelos, die Platten 
und Räder sehen wieder wie neu aus. Bei Rädern ist 
nur aufzupassen, daß die Triebe nicht naß werden, 
und falls es doch vorkommt, dann gut, wie oben er
wähnt, abwaschen, damit sie nicht rosten. F. F. 

Abgebrochene Schrauben 
Dazu schreibt uns ein erfahrener Praktiker: Ich 

mache es oh n e Sc h 1 a ge n . Entferne an dem betref
fenden Stück die Stahlteile und lege dann dies in verd 
Salpetersäure (1 :10). Nach höchstens zwei Tagen hatte 
die Säure den Stumpf so zerfressen, daß er leicht 
durchgestoßen werden kann. So entsteht kein Schaden. 
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Die sämtlichen synthetischen Edelsteine 
(Stand: Herbst 1950) 

Immer wieder tauchen Steine auf, die nicht als das 
verkauft werden, was sie sind. Di~ nachfolgende Auf
stellung soll eine gewisse Sicherheit in der Beurteilung 
geben. Der Uhrmacher braucht kein Edelsteinsachver
ständiger zu sein, aber er muß - wenn er nun einmal 
mit Steinschmuck handelt - soviel von den Steinen wis
sen, 'daß er sich gegen Dbervorteilungen und gegen 
Schadensersatzansprüche schützen kann . 

· Synthetische Steine müssen (abgesehen von den nur 
wissenschaftlich feststellbaren kleinen Unterschieden) die 
gleichen Eigenschaften haben wie die echten, physikalisch 
(Härte, spezifisches Gewicht, Lichtbrechung, 'Farbe usw.) 
und chemisch (Chem. Aufbau und Zusarr:1mensetzung). 

Synthetische Steine sind also weder Gläser, noch Du
bletten, noch irgend eine andere Imitation. Sie haben 
r:icht nur eine oder einzelne Eigenschaften mit den ech
ten Edelsteinen gemeinsam, sondern praktisch sämtli
che, (z.B. kann ein Stein nicht deshalb „synthetischer 
Zirkon" genannt werden, weil er dessen Farbe und eine 
erhebliche Härte hat. Synth. Zirkone gibt es nicht, das 
sind meist synthetische zirkonfarbige Korunde). 

Zur Zeit werden nur folgende Edelsteine synthetisch 
hergestellt: 

1. Synthetische Korunde. (Rubin, Safir u. a.) Härte9_ 
Spezif. Gewicht um 4,0. Doppelbrechend 1,76-1,77. 
Pleochroitisch (die bunten zeigen im Dichroskop 2 ver
schiedene Farben). Es werden praktisch sämtliche Far
ben hergestellt. (Weiß, rot, blau, gelb, grün und Zwi
schentöne). Seit vielen Jahren im Handel. 

2. Synthetische Spinelle. 
Härte 8. Spezifisches Gewicht um 3,6. Einfachbre

chend 1,72. Kein Pleochroismus. Synth. Spinelle wer
den praktisch in sämtlichen Farben hergestellt. Seit 
vielen Jahren im Handel. 

3. Synthetischer Smaragd 
Härte 7314. Spezifisches Gewicht um 2,7. Doppelbre

chend 1,56-1,58. Pleochroitisch (grün, blaugrün). Die 
Fabrikation wurde' in Amerika nach dem Kriege eirige
richtet (Vermutlich nach dem Verfahren der I-G-Bit
terfeld). Bisher sind kaum synth. Smaragde im Handel. 

4. Synthetischer Rutil (Titania-night-stone) -
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Härte et\\ a 6. Doppelbrechen<l. An fü·illanzwirkung 
dem Brillanten mehrfach überlegen. Amerikanisches 
Fabrikat, in Deutschland noch kaum im Handel. 

Neuerdings überzieht man die (ziemlich wenig har
ten) Steine im \·akuum mit einer hauchdünnen Härte
schicht, so daib sie dann die Härte 7 (oder auch 9 ?) 
vortäuschen. 

5. Siliziumcarbid 
Härte 91/2. Ähnliche Lichtwirkung wie Rutil (~r. 4). 

Am. Fabrikation in Deutschland noch kaum ini Handel. 
6. Synthetische Sternrubine und Sternsaiire. Ameri

kanisches Fabrikat. In Deutschland noch kaum im Han
del. Von echten Sternkorundcn unterscheiden sie sich 
dadurch, daß sie nur in einer oberflächlichen, dünnen 
Schicht die sternerzeugende Substanz haben. 

7. Synthetische Quarze und synthetischer Topas sol
len herstellbar sein. 

Es gibt also keine synthetischen Brillanten oder :Zir
kone oder Ale~andrite o<ler Turmaline oder wie sie 
sonst noch heißen. Nur die <Jben genannten gibt es. 

" Das Verschmieren der Polierfilze 
Der Grund des \"en;chmierens ist meist, daß die 

\Varen vor dem Polieren nicht vorschriftsmäfüg gerei-
1iigt worden sind. Es ist unbedingt notwendig, die Ge
genstände vorher durch Auskochen in Lauge (Atzkali) 
und Auswaschen in einer Salmiakli:isung gründlich von 
allen Schleifrückständen zu säubern. Sehr wesentlich 
ist auch die absolute Reinhaltung des Poliermaterials. 
\V enn das Polier- und Schleifmaterial, Bürsten, Kegel, 
\Vollpuff usw. im selben Kasten aufbe,rnhrt werden, 
in dem sich schließlich noch allerhand Dinge wie 01, 
Fett, Tripel befinden, so darf man sich nicht wundern, 
wenn man die gewünschte Politur nicht erreicht. Ge
trenntes Aufbewahren der ::\Iaterialien ist unerläßlich. 
Am besten hat sich ein mit Nägeln versehenes Brett 
zur Aufbewahrung der verschiedenen Filze und Kegel 
bewährt, welches in unmittelbarer Nähe der Polierma
schine aufgehängt wird. Unter Umständen kann auch 
zu starkes Olen der Maschine bzw. des Motors die Ur
sache für die Verunreinigung bilden. Das Reinigen der 
Kegel ist im allgemeinen nicht üblich, denn bei sachge
mäßer Behandlung muß das Poliermaterial, wenn es wirk
lich reinigungsbedürftig ist, schon völlig abgenutzt sein. 
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Weite Zapfenlöcher füttern oder hunzen. 
Natürlich spreche ich hierbei von Zapfenlöchern in 

Weckern und größeren Uhren. Mancher Meister wird 
das Bunzen der Löcher von vornherein ablehnen, aber 
ich möchte hier den bekannten Werkzeugen zum Zu
sammentreiben der Zapfenlöcher einmal eine Lanze 
brechen. Die Zeiten ändern sich, und damit müssen 
auch wir uns den Zeiten anpassen. Auch in ersten Ge
schäften sieht man heute schon wieder Wecker für DM 
6,25 in der Auslage. Da geht es schwer an, daß für eine 
Reparatur DM 5 .50 Reparaturpreis verlangt werden . 
Folglich muß die Reparatur rentabler ausgeführt wer
den . Ist sie zu groß, so wird wohl ein jeder die Aus
führung ablehnen, aber es kommt auch häufig vor, 
daß man die Unrentabilität der Arbeit erst gewahr 
wir,d, wenn die Uhr schon auseinandergenommen ist. 
Dann dürfte es wohl besser sein, die Reparatur ein we
nig zu vereinfachen, als daß man die Uhr zurückgibt. 

Und zu dieser Vereinfachung gehört auch das Zu
sammentreiben der Löcher. Es muß dies nicht unbe
dingt als „Pfusch" betrachtet werden, denn ein schlecht 
gefüttertes Loch ist mehr Pfusch als ein ordentlich, 
bzw. ordnungsgemäß zusammengetriebenes. Vorausset
zung ,dafür aber ist, daß die dazu erforderlichen Bun -
zen sich in . tadellosem Zustand befinden, wie ich ja 
schon in allen meinen Artikeln betont habe, daß die 
Sauberkeit des Uhrmachers und seines Werkzeuges er
ste Bedingung ist. Wird dann der Bunzen sorgfältig 
flach auf das zusammenzutreibende Loch . aufgesetzt, 
s·i genügt meist ein einziger kurzer, kräftiger Schlag, 
um die gewünschte Wirkung zu erzielen, und die Ar
heit sieht auch durchaus nicht schlecht aus . Sollte der 
erste Schlag nicht genügt haben, so muß der Bunzen 
erst wieder sorgfältig flach aufgesetzt werden. Niemals 
zwei Schläge hintereinander ausführen, da die Gefahr 
besteht, dadurch einen zweiten Ring um das Loch zu 
bekommen, wodurch die Arbeit unsauber aussieht. Völ
lig zu verwerfen ist es aber, wenn ein Zapfenloch 
zwecks Verengerung mit einem Rundbunzen und rund 
herum bearbeitet wird, wie man es leider häufig an den 
Federradlöchern in Weckern sehen muß. 

In besseren Weckern, Regulateuren und vor allem 
bei Uhren, wo der Kunde beim Preise nicht geizt, wird 
man die korrektere Arbeit des Fütterns vorzi~hen. 
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Aber auch hier kann man sich die Arbeit durch 
mancherlei Kniffe erleichtern, indem man z.B. zu den 
gut abgemessenen Zapfenfuttern den entsprechenden 
Bohrer beilegt. Der Bohrer soll das Loch gerade so groß 
bohren, daß das Futter knapp hinein geht. Sodann wird 
das gebohrte Loch von beiden Seiten mit einem spitzen 
Dreikantsenker leicht versenkt, das Futter hinein ge
steckt und zunächst von der Innenseite der Platine mit 
einem Flachbunzen eingeschlagen. Danach wird die 
Platine auf einen flachen Amboß gelegt und von der 
Seite der Olsenkungen mit einem Rundbunzen das Fut
ter vernietet. Stellt man sich die nötigen Flach- und 
Rundbunzen handlich zurecht, so dauert die Arbeit, 
ein Loch zu füttern, nicht viel länger als das Zu
sammentreiben. Sehr wichtig ist es aber, darauf zu ach
ten, daß die Zapfen aus den Löchern herausschauen, 
da sich bei längerer Gangdauer der Uhr leicht eine 
Stufe bildet, die ein Stehenbleiben eher verursacht als 
ein lang ausgelaufenes Loch. H. A. 

Das Ersetzen des Spiralschlüsselstiftes 
In Nr. 7/50 der Deutschen Uhrmacher-Zeitschrift, S. 

186„ ist das Ersetzen des Spiralschlüsselstiftes beschrie
ben, urtd ich stimme mit dem Verfasser vollkommen 
überein, wenn ·er das Einfeilen als „grausamste Arbeit" 
bezeichnet. Aber auch das Einbohren habe ich jahre
lang angewendet, ohne daß mich diese Arbeit r estlos 
befriedigte, zumal der Verbrauch an Bohrern dabei 
auch nicht gering ist . Alle diese Schwierigkeiten brach
ten mich auf einen anderen Gedanken: Da bei der Fa
brikation der besagte Stift auch nicht eingefeilt, son
dern eingedreht wird, muß dieses Verfahren auch bei 
der Reparatur Anwendung finden können. Ich machte 
den Versuch, und der Erfolg gab mir recht. 

Ein Stück harten Messingdrahtes spannt man in die 
Zange des Drehstuhls und dreht ihn leicht konisch auf 
die Stärke des Loches im Rückerzeiger. Sodann wird 
die Stelle markiert, an welcher der Stift abgedreht wer
den soll. Nun kürzt man auf die richtige Länge und 
dreht das Ende des Stiftes dünn. Voraussetzung für 
gutes Gelingen ist ein sehr scharfer , gut abgezogener 
Stichel und eine langsame Drehzahl. Dann dauert diese 
Arbeit nur Minuten. Nun wird der Stift eingeschlagen 
und der Kopf mit einer Polierfeile geglättet. Auf diese 
Weise hat man eine einwandfreie, saubere Arbeit. 
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Die Reparatur von eingelaufenen Minuten
triebzapfen 

\"or .Jahren, als fast sämtliche Minutentriebe durch
bohrt waren, kam es öfter vor, daß nach mehrmaligem 
Polieren ein Zapfen riß. In diesem Fall hat man den 
Schaden durch einen alten Zylinderstumpf, der auf den 
Zapfen aufgeschlagen wurde, schnell wieder behoben . 

Dieses Arbeitsverfahren hat mich veranlaßt, auch bei 
massiven Trieben die eingelaufenen Zapfen zu verstär
ken. \Vährend man in normalen Zeiten einfach eine 
Postkarte an seine Großhandlung schrieb, um in 1 oder 
2 Tagen für wenig Geld im Besitz eines Originahriebes 
zu sein, muß man jetzt meistens auf diese L ösung ver
zichten. Da auch Rohtriebe in entsprechender Abmes
sung nicht immer zu haben sind, die Anfertigung vielen 
Kunden auch zu teuer wird und oftmals in keinem 
Verhältnis zum \Verte der Uhr steht, wende ich folgen 
des V erfahren an: 

Aus einem Vorrat an abgebrochenen Zy,lindern, bei 
denen die Tampons entfernt wurden, wähle ich einen 
aus, der etwas stärker als der alte Zapfen ist. Nun wird 
der eingelaufene Zapfen leicht konisch abgedreht, so
dafb der Zylinderstumpf ungefähr bis zur 1-Hilfte darü
ber geht, um dann mit einigen kurzen 1-Iammerschlä
gen festgetricben zu werden. .Jetzt wird der überste
hende Hohlzylinder auf Zapfenlänge abgedreht und 
nachpoliert. Gegebenenfalls kann man noch mit der 
Heibahle das Lager etwas glätten. Selbst ein sehr ge
übtes Auge wird die vorgenommene Reparatur kaum 
erkennen. er 

Das Ersetzen der Füße an Metallzifferblättern 
Da zur Zeit manche neuen Originalzifferblätter noch 

nicht zu erhalten sind, ist man beim Ersatz des öfteren 
genötigt, die alten Füße zu entfernen und neue Füße 
anzulöten. Die Gefahr einer Beschädigung mag viele 
Kollegen veranlassen, die Blätter mit zwei Schrauben 
von vorn auf die Platine aufzuschrauben. Dieses Ver
fahren ist aber b ei besseren Uhren nicht gut zu heiß en. 
Man kann mit geringen Hilfsmitteln neue Zifferblalt
füße anlöten. ohne das Zifferblatt zu beschädigen. 

Folgende Hilfswerkzeuge sind dazu nötig: L 1. Eine 
Flachzange ohne Hieb, möglichst noch mit .Messing-
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blech belegt; 2. Ein 10 cm langer Messingdraht mit 
einer Bohrung, die den Schaft des Fußes aufnimmt; 3 . 
Ein Stiftenklöbchen zum Halten des Drahtes. 

Das Verfahren selbst ist sehr einfach: Nachdem die 
Befestigungsstellen markiert sind, werden die Füße wie 
üblich vorbereitet und die Lötfläche verzinnt. Danach 
steckt man den Schaft des Fußes in das Loch des Mes
singdrahtes, der zuvor mit der anderen Seite im Stif
tenklöbchen befestigt wurde. Hierauf nimmt man das 
Zifferblatt außerhalb des Zahlenkranzes fest in <lie 
Flachzange, hält den Draht in die Flamme und drückt 
ihn mit dem Pfeiler gegen das Zifferblatt, das man 
mit der Rückseite immer näher an die Flamme bringt, 
bis das Zinn fließt. Bevor der zweite Fuß aufgelötet 
wird, muß das Blatt vollständig kalt sein, da sonst die · 
Gefahr besteht, daß der Zahlenlack weich wird und 
schmiert. Auch darf die Vorderseite des Blattes auf 
keinen Fall mit dem Finger berührt werden. Beachtet 
man diese Vorsicht, so ist auf der Vorderseite des 
Blattes keinerlei Veränderung festzustellen. Selbst hei 
schwarzen Metallzifferblättern habe ich diese Arbeits
methode mit Erfolg angewandt. er . 

Abdrehen der Vernietung bei der Unruhwelle 
Nachdem ich die Hebelscheibe abgenommen habe, -

<lies geschieht am sichersten ·durch Einspannen der gro
ßen Scheibe in eine passende Spannzange im Drehstuhl, 
wonach ich durch leichtes Ziehen und Drehen der Un
ruh die alte Weile aus der Hebelscheibe herauslöse, -
spanne ich den Plateauxansatz in die hierfür passen
de Spannzange und drehe vorsichtig soweit wie m ög
lich die Vernietung ab, ohne die Schraubschenkel zu 
heschädigen. 

Dann prüfe ich durch Halten der Unruh, ob sich die 
Welle verdrehen läßt. Ist das der FalL verschiebe ich 
die Auflage derart, daß die rechte Kante derselben die 
Unruh an den Schenkeln hindert, sich zu drehen. Dann 
setze ich den Stichel wieder an und kann ungehindert 
durch seitlichen Druck die V ernietung vollkommen ab
drehen. Das Loch in der Unruh wird nur unbedeutend 
größer, und ich habe keine Ausdrehung um das Loch 
herum, die das Vernieten der neuen Unruh welle er
schweren würde. W . S 
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Auch wenn der Rückerzeiger auf den beiden ex
tremsten Stellungen steht, muß die Spiralfederklinge 
genau so spielen wie in der Mittelstellung. Ist das 
nicht der Fall, dann wird das Ausstellen auf „ Vor" 
nicht die Wirkung haben, wenn hier die Klinge spielt, 
beim Stand auf „Nach" aber etwa anliegt. Der äußere 
Spiralfederumgang muß also genau dem Weg des 
Rückerschlüssels folgen - die beiden Kreisbögen müs
sen einander gleich sein. 

Dies ist aber auch nur möglich, wenn gleichzeitig 
die Spiralfeder gut zentriert ist, d. h. daß die Rolle im 
Ruhezustand genau über dem Steinloch liegt. Sonst 
wird sie gezerrt und arbeitet nicht zwanglos genug. 

Bei den modernen Konstruktionen ist das Spiel der 
Spiralfeder überflüssig geworden, bzw. es ist wegen, 
seiner Schädlichkeit ausgeschaltet worden. Der „Inca
Star" bewirkt die Längenänderung der Spiralfeder 
durch Rollen-Drehung. Eine andere Konstruktion ver
langt vor dem V erstellen des Rückers Offnen des Spi
ralschlüssels, der danach wieder die Klinge klemmend 
festhält. 

Weite Zapfenlöcher füttern oder punzen 
Zum Artikel in Nr.11 der D. U. Z. (Werkstattkartei) 

möchte ich meine Erfahrungen, die ich in über 20 jäh
riger Werkstattpraxis gesammelt habe, mitteilen. Wäh
rend dieser Zeit habe ich bei Weckern und Großuhren 
amerik. Bauart die Löcher mit dem bekannten Punzen, 
mit federnder Zentrierspitze, zusammen getrieben und 
dann mit einer Glättahle erweitert. Also nicht mit der 
Reibahle aufgerieben. Dadurch wurden die Lager viel
fach härter als zuvor und die Reibungsfläche wie po
liert. Ich konnte beobachten, daß diese Lager dann viel 
länger brauchbar waren als die alten Löcher. Allerdings 
läßt sich dieses V erfahrer;i nicht anwenden bei Löchern, 
die sehr stark oval ausgelaufen sind, weil . sonst leicht 
eine Narbe im Loch bleibt. in der dann Schmutz und 
Späne sitzen bleiben, die ein vorzeitiges Verschmutzen 
des Oeles bewirken. Nicht zu empfehlen ist das Pun
zen bei massiven und besseren Uhren sowie Pendulen. 
Bei diesen Uhren kommen ja auch nicht so viele aus
gelaufene Lager vor wie bei den einfacheren Uhren. Z. 
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Unruh-Wellen-Ersatz 
Plateau-Abschlagen: 
a) Mit dem keilförmig geschlitzten Werkzeug und 

den gebohrten Punzen lassen sich normale Hebelschei
ben schnell und bequem abschlagen. Manchmal muf~ 
der Stahlamboß von unten her dünner geschliffen wer
den, da der Raum zwischen Unruhschenkel und Hebel
scheibe zu schmal ist. 

b) Ein universelleres Werkzeug ist eine alte Stahl
pinzette, deren Backen vorn umgebogen sind. Sie sind 
stumpf meißelförmig angcschliffen, damit sie etwas 
jfnter die Unruhschenkel greifen können. - Die Un
ruhwelle wird mit ihrem unteren Zapfen - oder dem 
Rest des Zapfens - in ein kleines Loch der Nietbank 
gesetzt. Die Pinzette greift von oben her auf die 
Hebelscheibe. Mit einem Schlag auf das Pinzetten -
Ende wird die Hebelscheibe heruntergehen. 

c) \Ver im Besitz eines Bohrreitstockes ist, kann 
die Unruhwelle mit ihrem Spiralrollenansatz in die 
Spannzange des Spindelstockes einspannen, während 
die andere Spannzange den Umfang der Hebelscheibe 
umklammert. Mit leichter Drehung des Spindelstockes 
unter vorsichtigem Abziehen des Bohrreitstockes weicht 
auch eine noch so fest sitzende Hebelscheibe. 

Unruhwelle entfernen: 
a) Das Abdrehen der Vernietung muß unter allen 

Umständen geschehen, wenn die \Velle nach unten her
ausgeschlagen werden soll. Es ist darauf zu achten, daß 
der Unruhschenkel nicht mit dem Stichel berührt wird. 
Insbesondere darf nicht die Senkung des Mittelloche:o 
größer werden, da .sonst das Vernieten schwieriger ist. 
Das Loch der Nietbank muß so "knapp wie möglich ge
wählt werden, damit ·die Unruhschenkel nicht verbogen 
werden. Die senkrechte Punzenführung in der Nietma
schine ist auch hier von \Vichtigkeit. 

b) Wer ganz sicher gehen will, daß der Unruhschen
kel auf der Vorderseite einwandfrei bleibt, dreht den 
unteren Unruhteller fort. Die Unruhwelle wird dabei 
also am Spiralansatz eing·espannt. Mit einem wenig 
schlanken Stichel läßt sich ein ree-elrechter Ring fort
drehen, der abspringt, wenn man durch den Teller hin
durchgekommen ist. Das Ausschlagen der \Velle ge
schieht wie oben, nur umgekehrt. 
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Unruh aufsetzen: 
Der Ansatz der \Velle für die Unruh darf weder zu 

klein noch zu groß sein. Zumindest muß die \Velle1 
luftlos passen, sonst ist es nur mit übermäßig starken 
Schlägen möglich, die Unruh sicher fest zu vernieten, 
was sich auf das Rundlaufen der Unruh sehr ungünstig 
auswirkt. Eine zu strenge Passung ist ebenfalls von übel, 
da sich dann die Unruh schon beim Aufschlagen ver
zieht. Es ist leicht, das Loch etwas nachzureiben, ob
wohl dies im Hinblick auf die Veränderung der „Ori
ginalpassung" und späteren Ersatz durch eine Marken
\Velle unangenehm sein kann. 

Unruh vernieten: 
\Vährend vordem ein großer Flach-Loch-Pw1Zen ver

wendet wurde, der über den Unruh-Ansatz paßt, neh
men wir jetzt einen kleinen Flach-Loch-Punzen, der 
über den Spiralrollenansatz gesteckt werden kann. Mit 
leichten Schlägen wird unter ständigem Drehen der Un
ruh die Vernietung vorgenommen. Die \Velle für da ~l 
Plateau dreht sich dabei in einem kleinen Loch der 
Nietbank der Nietmaschine. (Bei polierten Ansätzen le
ge man ein nicht zu dünnes aber glattes Stück Papier 
!inter: auch ist es dann ratsam, den Punzen zu drehen 
und die Unruhwelle still stehen zu lassen.) Dieses Dre
hen des Punzens auf der Vernietung ist zum Schluf~ d er 
Arbeit stets zu empfehlen, da auf diese einfache \V eise 
der Nietrand schnell blanke Politur erhält. 

C:brigens empfehlen manche Arbeiter, vor der Ver
wendung des kleinen Flachloch-Punzens mit einem 
Rundloch-Punzen die Nietung vorzubereiten und den 
Rand nach außen umzulegen. \Vohlgemerkt soll es sich 
nicht um ein Vernieten mit dem Rund-Loch-Punzen 
handeln, sondern nur um einen sanften Schlag, der dem 
Kragen die Tendenz gibt, sich in die Senkung des Mit
tt>llorhes der Unruh zu legen . 

Spiralfedern bei der Reparatur 
Die Spiralfeder klebt: 
Natürlich ist es wichtig zu wissen, wodurch das 

Kleben hervorgerufen wird, entweder durch Magne
tismus - sofern es sich um Stahlspiralfedern handelt -
oder durch Olspuren. Bei Magnetismus ist die Abhilfe 
einfach genug. 
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Bei durch Ol klebenden Spiralfedern muß aber 
gründlicher untersucht werden, woher das 01 gekom
men ist. Oft kriecht das Ol vom Kronrad her über 
das Minutenrad oder vom oberen Kleinbodenzapf en 
über das Minutenrad zur Spiralfeder, die bei gelegent
lichem Anschlagen durch Erschütterungen das 01 hier 
abnimmt. In solchen Fällen hilft nur die Gesamt-Rei
nigung der Uhr. Aus diesem Grunde sollte der Auf
zug in allen Uhren nicht mit 01, sondern stets mit 
Aufzug-Fett versehen werden . 

Manchmal ist eine feine Spiralfeder garnicht kleb
frei zu bekommen. Ein unschädliches Radikal-Mittel 
ist Ä t h e r, das die Spiralfeder bestimmt einwandfrei 
reinigt. 

Die Spiralfeder ist unflach: 
Obwohl der Ersatz einer flachen Spiralfeder keine 

besonders schwierige Arbeit ist, wird sie noch oft ge
scheut, wenn eine Spiralfeder stark verbogen ist -
lieber wird die Zeit zum Richten geopfert ; aber selten 
wird sie dann so einwandfrei aussehen wie eine neue 
Spiralfeder. Insbesondere macht das Flachrichten mehr 
Mühe als das Rundrichten. 

Ein altes Werkzeug sei der Vergessenheit entris
sen, das bei billigen Uhren anwendbar ist. Zwei Schei
ben in Pfennig-Größe werden flach gefeilt, minde
stens eine sei aus Stahl, die andere beliebig. In der 
Mitte wird ein Loch gebohrt zur Aufnahme der Spi
ralrolle, nachdem man durch zwei Stellstifte die Lage 
der Scheiben zueinander gesichert hat. 

Die Spiralfeder wird zwischen die Scheiben gelegt, 
die mit einer alten Pinzette in der Mitte zusammen
gehalten werden. In der Flamme wird das Ganze er
wärmt, bis die Stahlplatte blaugrau angelaufen Ist. 
Nun muß aber die Spiralfeder schnell herausgekippt 
werden, damit sie nicht zu weich wird. Immerhin wird 
die Feder jetzt mühelos flach geworden sein, wenn 
auch ihre Anlaßfarbe nicht mehr so schön blau ist. 

Die Spiralfeder im Spiralschlüssel: 
Vom gleichmäßigen Spiel der Klinge im Spiral

schlüssel hängt die Reguliermöglichkeit der Uhr in 
hohem Maße ab. Grundsätzlich sollte sie so wenig 
Luft wie möglich haben: bei flachen Spiralfedern 
etwa doppelte Klingenstärke, bei Breguet-Spiralfe
dern soll die Luft nicht einmal sichtbar sein! 
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Endkurven bei Breguet-Spiraliedern 
Das aufgebogene Ende der Breguet-Spiralfeder ver

leiht bei richtiger Biegung der Spiralfeder eine genau 
konzentrische Entwicklung, sodaß der Schwerpunkt der 
Spiralfeder in der Unruhachse verbleibt. - Bei jeder 
theoretisch richtigen Endkurve muß nach Phillips 

1. Der SeJhwerpunkt der Kurve auf dem Halbmesser 
liegen, der zu dem zum Punkte des Kurvenbe
ginns gezogenen Halbmesser senkrecht steht; 

2. Der Abstand des Schwerpunktes von der Spiral
mitte gleich sein dem Quadrat des Spiralhalbmes
sers, dividiert durch die Länge der Kurve. 

Kurventafeln sind von verschiedenen Theoretiken1 
entworfen worden und in den für die Praxis nötigen 
Größen erhältlich. Besonders schonend sind die Aus
führungsformen, bei denen Teile des betreffenden Spi
ralfederumganges ungebogen verwendet werden kön
nen: solche Teile werden in den Tafeln durch Win
kel , gekennzeichnet. 

Jede Tafel enthält eine Anzahl von Kurven, je
doch ist der Außendurchmesser der Spiralfeder auf 
dieser Tafel überall gleich. Die nächste Tafel ist et
.was stärker verkleinert oder vergrößert, um dem un
terschiedlichen Durchmesser der Spiralfeder Rechnung 
zu tragen. 

Die Kurven sind durch Nummern gekennzeichnet. 
Die niedrigen Zahlen sind für Kurven, bei denen der 
Abstand der Rückerstifte von der Achse gering ist . 
Die Zahl steigt bis auf 100; hier ist der Abstand der 
Rückerstifte von der Mitte gleich dem Halbmesser der 
Spiralfeder. Man kann auch sagen, daß diese Zahl 
angibt, wieviel Prozent der Abstand der Rückerstifte 
vom Spiralfederhalbmesser beträgt. Die ebenfalls ein
fache Formel lautet: 

Abstand der Rückerstif te x 100 = Nummer der Kurve 
Spiralfederhalbmesser 

Man wird manches Mal genötigt sein, eine nächst
größere oder kleinere Kurve zu verwenden, wenn das 
Ergebnis nicht· mit einer eigenen Kurve auf der Tafel 
vertreten ist. 

Die Kurve ist mit Kun·en-Pinzetten so genau wie 
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möglich nachzuformen. Erleichtert wird diese Arbeit, 
wenn dieKunentafel so auf eine Metallplatte gelegt wird, 
daß ein Stift die konzentrische Stellung der Spiralrolle 
auf der Kurventafel sichert. 

@):.:~ @:.'.@ 6'.(f& @s~ -- @{WI 
~:,~ ~~.:(® w70 

230($ w2·w 
226° 

~ü~ ~7.w 213° 
~:w ffi2·w 

P'zo3• - · -w20s0 . 

w:.:m Eti,,'.® ffi.ID ffiID 180° 

Endkurven 976 nach Phillips 
Das Muster einer Kurventafel, wie sie bisher käuf

lich waren, ist obenstehend abgedruckt. Im Verlage 
Wilhelm Diebener erscheint demnächst eine Kurventa
felmappe ; vgl. dazu den Artikel „Endkurven und 
Schwerpunkt ·der Spiralfeder" , DUZ, Nr. 3/1951, Sei
te 86- 89. 

Züierblatt·Arbeiten 
Anlöten eines neuen Fußes: Von der Fabrik 

her sind die Füße angeschweißt, während wir uns mit 
der Zinnlötung begnügen müssen. Zunächst ist an der 
betreffenden Stelle die Kupferplatte freizulegen, was 
sowohl mit dem Rand einer Schleifscheibe als auch mit 
der Stirnfläche einer kleinen Schleifrolle geschehim· 
kann. Um den Sitz des Blattes auf dem Werk während 
des Anzeichneris besser zu sichern, stecken wir auf das 
Viertelrohr ein Einpreßfutter oder ein passendes Rohr, 
das den Raum zwischen Viertelrohr und Zifferblattloch 
ausfüllt. 

Mit einem möglichst luftlos durch das Platinenloch 
passenden Dreikantsenker wird die Stelle des Fußes 
ganz leicht angezeichnet; unter keinen Umständen darf 
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dieser Körnerpunkt das Kupfer durchdrücken, da sonst 
auf der Vorderseite des Blattes die Emailschicht ab
springt. 

Der neue Fuß aus Kupferdraht erhält unten einen 
stumpfen Kegel, mit dem man beim Ansetzen den 
leichten Körner im Blatt fühlen kann. Den Fuß sichern 
wir in seiner senkrechten Stellung auf dem Blatt durch 
eine Klammer in Form eines Triangel, sodaß das Gan
ze mit drei Füßen auf dem Blatt steht: zwei Punkte 
werden durch die Klammer gebildet, während den 
dritten Punkt der neue Fuß selbst darstellt. 

Nun wird Tinol oder Lötpaste ·daran gegeben ; ein 
Schnitzel Zinn wird zweckmäßig in Ringform um den 
Fuf~ gelegt, damit es nicht beim Aufbrodeln der Löt
paste fortspringen kann! Das Zinn wird mit dem 
Blasrohr - das gegen den Fuß gericht·et ist - zum hell
blanken Fließen gebracht. Es muß einen formvollende
t en Zinnkegel am Fuße des Pfeilers bilden, der ohne 
Nacharbeit bleiben karin. 

B e i Meta II z i ff er b l ä t t er n erfolgt das V orbe
reiten in genau gleicher \Veise. Lediglich beim Löten 
selbst ist ganz besondere Vorsicht anzuwenden, und 
trotzdem ist manchmal eine schwache Stelle auf der 
Vorderseite sichtbar. Wichtig ist, daß ·das Blatt so 
wenig Hitze wie möglich erhält: lediglich der Fuß wird 
erhitzt und soll die notwendige Wärme selbst an die 
kleine Lotstelle leiten. \Venn dann noch für eine recht 
kühle Unterlage gesorgt wird, besteht wenig Gefahr 
für das Metallblatt. 

Der Fuß wird jetzt erst auf seine richtige Länge 
gekürzt - abgekniffen. Mit der Schlichtfeile wird vor
sichtig das Ende rundlich gefeilt, wobei meist beide 
Pfeiler gleichzeitig bearbeitet werden. Es entsteht na
türlich keine Rundung ringsum, sondern nur eine run
de Fläche. Da Kupfer sehr weich ist, läßt sich diese 
Abrundung mit der Dr'.Uckpolierfeile mühelos und 
schnell polieren. 

Die Einschnitte können nicht mit der Schraube 
selbst eingefräst, sondern nur angedeutet werden. Sie 
werden bei abgenommenem Zifferblatt mit der Schrau
benschlitzfeile nachgearbeitet. 

Reinigen von Zifferblättern: 
Sprünge in Email blättern lassen sich fast un-
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sichtbar machen, wenn das Blatt mit einer durchge
schnittenen Knoblauch-Zwiebel abgerieben wird. Der 
Saft zieht den Schmutz aus dem Spalt, wodurch das 
Unglück nicht mehr so sehr auffällt. 

M e t a l l - Z i ff e r b l ä t te r lassen sich am be
quemsten reinigen durch ganz kurzes Eintauchen in 
„Mezirel" oder „Renovirin" und anschließend schnel

. les Abspülen in Wasser. (Spiritus ist sehr gefährlich 
für aufgedruckte Zahlen!) Cremor tartari mit \Vasser 
oder Speichel benutzt ist ebenfalls recht wirksam. 

Versteckte Fehler 
Irgendein versteckter Fehler mußte es sein, denn 

nur manchmal, wenn die vorher gut durchreparierte 
Uhr schon mehrere Stunden am Arm getragen worden 
war, blieb sie stehen ; außerhalb des Gehäuses lief sie 
aber in allen Lagen stets störungslos ab. Am Gehäuse 
war weder außen noch innen eine verdächtige Spur 
zu finden. Es mußte sich aber wohl um irgendwelche 
Spannungen handeln. 

Systematisch suchte ich überall und fand schließ
lich die Ursache: Die Schraube am Spiralklötzchen war 
zu lang und drückte den Unruhkloben schief, je nach
dem wie die Uhr am Arm ang·espannt wurde. Seit die 
Schraube dann gekürzt war, ging die Armbanduhr ta
dellos. 

Der zweite Fehler, der in einer Roskopf-Ankeruhr 
vorkam, hätte bei regelrechter Oberholung schon eher 
gefunden werden müssen, aber Fehler sind ja dazUi 
da, daß sie gemacht werden, heißt es, und man kann 
auch daraus lernen. Bei der Uhr waren Eingriffe und 
Hemmung in Ordnung, jedoch blieb sie ab und zu 
stehen. Schließlich wurde die Ursache entdeckt: Das 
Ankerrad saß etwas lose auf der Welle. Es ist ja bei 
diesen Uhren meist nur einfach auf die Welle getrie
ben. Zum Zusammentreiben des Loches war das Rad 
zu dünn. Vielleicht wäre es dann auch unrund über 
die Höhe geworden. Ich fertigte daher ein f.:::ines, 
langes Messingfutter an und trieb es auf die Welle 
gegen das Ankerrad: das Ankerrad saß fest , und die 
Uhr ging zufriedenstellend. 
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Schneideisenhalter für den Drehstuhl 

Gewindeschneiden und die \Verkzeuge dazu sind eine 
Sache, die bei manchem Berufsgenossen etwas im Argen 
liegen. Schuld daran sind die oft mehr als vorsintflutli
chen Werkzeuge, wenn diese Arbeiten nicht so werden, 
wie das wünschenswert ist. Die vielfach schon angetrof
fenen eingewürgten Schrauben beweisen das. Es ist nicht 
ganz leicht, mit den üblichen Schneideisenhaltern frei
händig ein gerades Gewinde zu schneiden. Ist nur eine 
kurze Schraube anzufertigen, so kommt man damit ja 
noch zurecht ; wesentlich anders aber ist es, wenn man 
eine längere Schraube oder eine Schraubenspindel benö
tigt. \Vie oft kommt es da vor, daß sich das Schneid
eisen verläuft und das Gewinde nur halb aufgeschnit
ten wird. Um diesen Fehler zu verhindern, habe ich mir 
zwei Schneideisenhalter für den Drehstuhl angefertigt. 
Diese werden zum Gebrauch in das Achtschraubenfutter 
(Lorch Nr. 23, Boley Nr. 38) eingesetzt und entweder 
im Bohrreitstock oder im einlachen Reitstock geführt . 
Dadurch wird eine wesentliche Voraussetzung für einen 
einwandfreien Schnitt geschaffen. Der zu bearbeitende 
Gewindebolzen wird durch den Spindelstock und das 
Schneideisen durch die Haltevorrichtung zentrisch ge
führt; ein Verlaufen des Schneideisens ist dadurch un
möglich geworden. 

~ 

19 f5o 
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Für die hauptsächlich gebräuchlichen Schneideisen 
zwischen 1,0 und 6,0 mm genügen 2 Halter von 16 und 
20 mm Durchmesser . . Der Aufbau der Halter geht aus 
der Skizze im \Vesentlichen hervor. Den Schaft läßtman 
sich am Rohstück vom Mechaniker in das Schrauben
futter passend drehen, und die übrigen Arbeiten kann 
man selbst ausführen. Der Außendurchmesser ist ca. 
8- 10 mm stärker als die Ausdrehung. Als Halteschrau
ben n_immt man 3 Schrauben M 3, b ei welchen man den 
Kopf vierkantig zu einem Großuhrschlüssel passend f eilt. 
Gewinde aus Stahl kann man bis M 2 und aus Messit~g 
his M 3 unbedenklich mit dem Spindelstock schneiden. 
Für stärkere Gewindebolzen ist es aber zur Schonung; 
von Zangen und Spindelstouk erforderlich, ein eigenes 
\Vindewerkzeug zu benutzen. Bei diesen Stärken wird 
der Bolzen nur lose im Spindelstoek zentrisch geführt, 
die Drehbewegung zum Selmeiden aber mit dem \Vinder 
uusgeführt. 

Durchmesser des \Vindefutters je nach Stärke der 
Bolzen ca. 15-20 mm, Stärke ca. 8-10 mm (aus lVIes
sing). Die \Vindebolzen aus Stahl ca. 5 mm stark; die 
Länge richtet sich nach der Spitzenhöhe und hat bei 
einer gekröpften W elle doppelte Größe. GES. 

Aufzugwellen ·Vierkant feilen oder schleifen? 

Vor ein paar Tagen bekam ich eine moderne 101/2 " ' 
Armbanduhr mit abgeschrägtem Hand in die Hand; 
der Aufzug hatte seinen Dienst quittiert. Die Unter
suchung förderte ein Musterexemplar eines freihän
dig gefeilten Aufzugwellen-Vierkantes zu Tage (die 
Dreharbeit war nicht schlecht), welcher statt vierkan
tig zu sein, die F orm eines unhestimmbaren Viel
flächners hatte. Es ist gew·ifb ei11e feine und löbliche 
Kunst, einen Aufzugwellen-Vierkant freihändig feilen 
zu können. Trotzdem aber bin ich d er Meinung, daß 
bei einer Seitenlänge von 0,:35 mm diese Kunst doch 
kaum mehr eine genaue und vor allen Dingen lohnen
de Arbeit ermöglicht. Man sollte zu dieser Arbeit 
wirklich die Doppelfeilrolle nehmen, denn nur diese 
allein gewährt durch die sichere und feste Feilenfüh
rung ein· genaues Viereck l \V es halb man diese Arbeit 
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heute nicht durch die Doppelrolle mechanisiert, wo
durch man sie nicht nur erleichtert sondern auch ver
bessert, ist eigentlich nicht einzusehen; die Doppelrolle 
sollte heute bei der Grundausstattung jeder Drehein
richtung sein . 

Und da wir hier bei einer Arbeit sind, welche bei 
so kleinen und genauen Abmessungen, fast immer 
neue Feilen erfordert, so möchte ich auf ({in anderes 
Verfahren hinweisen. Wenn eine Feile zu dieser Ar
beit schon einige Male gebraucht ist, so faßt sie blau
harten Stahl nur noch unter Druck an. Bei so kleinen 
Abmessungen aber wird die \Vdle, auch bei einer 
Doppelrolle, immer federnd nachgeben. Dadurch wird 
der Vierkant am Anfang, also am Führungszapfen, 
immer stärker bleiben. Man wird dann immer soviel 
wegfeilen müssen, bis das Kupplungsrad auf den Vier
kant paßt; dabei aber wird es dann auf seinem eigent
lichen Platz wackeln, da der Vierkant dort meist schon 
zu schwach ist. Die Aufzugräder werden so nie richtig 
arbeiten (wie das im obigen Fall war) . 

An der Stelle von Feilen (es gibt auch schon Spe
zialfeilen für diese Arbeit) nehme ich schon seit .Jah
ren 2 Karborundum-Schleifsteine von mittlerer und 
feiner Körnung und halbrunder oder dreieckiger Form. 
Diese Schleifsteine greifen Stahl in Blauhärte, mit et
was Petroleum befeuchtet, spielend und ohne Druck 
an. Die Vierkante, speziell bei dünnen \V ellen, sind in 
der gleichen Zeit vollendet, denn es ist keinerlei 
Nacharbeit notwendig, wenn man die letzten Striche 
mit dem feinen Schleifstein ausführt. Benutzt man die 
Schleifsteine abwechselnd von beiden Seiten her, so 
macht sich selbst bei jahrelangem Gebrauch kaum 
eine Abnutzung bemerkbar. In den hinter uns liegen
den .Jahren habe ich nicht wenige blauharte \'\ -ellen 
angefertigt, und die Steine sind heute noch so griffig, 
wie am ersten Tag! Den immerwährenden Arger miit 
den Feilen bin ich so auf billige und gute Art für 
immer los geworden. CES. 

Hierzu schreibt unser Mitarbeiter D.: Der Vorschlag 
über die Anfertigung des \ -ierecks einer Aufzugwdle 
scheint mir nicht ganz unbedenklich, weil an Stelle 
der Feile ein Stein empfohlen wird , der wohl saubere 
Flächen erzeugt aber wahrscheinlich keine scharfen 
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Kanten erzeugen kann. Aber schließlich läfü sich ja 
die Vorarbeit mit den Steinen machen und dann (falls 
erforderlich)) die Vollendungsarbeit mit der Feile~ 
\V as sagen unsere Leser dazu? 

Abgebrochener Zylinderradzahn 
Abgebrochene Zylinderradszähne in einer modernen 

Armbanduhr machen das Rad in den üblichen Größen 
unbrauchbar und den Ersatz durch ein Originalrad not
wendig. Ist kein solches erhältlich, so muß man wohl 
oder übel die Uhr zurücklegen oder geben, denn ein 
Rad einzupassen lohnt bei den meist billigen Qualitäten 
den Zeitaufwand nicht. In den alten Herren- und Da
menuhren konnte ich öfter reparierte Zähne sehen, 
welche in kunstvoller Arbeit aufgesetzt waren (falls 
Sie nicht glauben, daß diese Reparatur eine knifflige. 
Arbeit ist, versuchen Sie es einmal!). Ein wesentlich 
einfacheres Verfahren ist folgendes, denn bei den ge
ringen Durchgangshöhen der Zylinder in Armbanduh
ren, ist jene „Dentistenarbeit" nicht möglich. 

In all diesen Fällen setzte ich immer eine neue Spi
ralfeder auf, welche das 14-zähnige Ubersetzungsver
hältnis des Gangrades durch eine entsprechende 
Schwingungszeit ausgleicht. Da ein Zahn fehlt, geht 
die Uhr um 1/1.5 vor ; der Ausgleich wird; einfach da
durch erzielt, daß man die Unruhschwingungen um 
1/15 verkürzt und beispielsweise bei den üblichen 75 
Doppelschwingungen für 30 Sekunden die Unruh nur 
70 Schwingungen vollenden läfk Es sind gegen die:3es 
Verfahren selbstver ständlich theoretische Einwände 
möglich, aber bis heute hat noch k eine der zum Teil 
schon viele Jahre zurückliegenden Heparat uren ,-ersagt, 
und das ist ja schließlich der ausschlaggebende Punkt, 
denn eine Spiralfeder ist bei dem heutigen Verfahren 
in kürzerer Zeit ·ersetzt, als man benötigt , um ein Zy
linderrad einzupassen. 

Beweis: 75 · 72 · 70 ' 2 · 15 = 300 
--10 -~9- : 7 ~ 60 ___ _ 

75 · 72 · 70·2·14 = 280 
- -fo-.9 :T ·60 

Die Unruh benötigt also nur 280 Schwingungen pro 
Minute. \Vas zu beweisen war! 
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Aufzugwelle feilen oder schleifen? 
Zu dem in der \Verkstattkartei Nr. 5 angefügten 

Nachsatz bestätigt unser GE S. -Mitarbeiter, daß das 
Schleifen der Aufzugwellen-Vierkante mit Karborun
dum-Schleifsteinen einwandfrei gelingt. Die Vierkante 
werden flach und die Kanten durchaus sauber. Man darf 
also die Arbeit nicht etwa mit der mit Schmirgelfeilen 
verwechseln. Eine eingesandte Musterwelle läßt die volle 
Brauchbarkeit des Verfahrens erkennen . 

Abgesehen davon betont der Einsender, daß es ge
rade bei solchen Vierkanten zweckmäßig ist, eine Fase 
anzubringen, um Klemmungen zu verhindern und die 
Schmierung zu fördern. 

Auffeilen von Vierkantlöchern in 
Aufzugrädern 

Als ich zum ersten Male eine Thiel-Feilmaschine 
(aus der \Verkzeugfabrik der bekannten Uhrenfabrik 
in Ruhla) in Betrieb sah, dachte ich: „Eigentlich scha
de, daß es so etwas nicht auch für den Uhrmacher- · 
Werkstattgebrauch gibt". \Vie oft muß man kleine und 
kleinste Dinge feilen, wie etwa Aufzugräder, und die 
kniffligste Angelegenheit dabei ist eigentlich das Hal
ten der Werkstücke und die genaue Führung der Feile. 

Eines Tages hatte ich ein Kupplungsrad einer Arm
banduhr zu ersetzen und das viereckige Loch zu ver
größern. Jeder Uhrmacher kennt diese unangenehme 
Arbeit. Dabei kam mir ein Gedanke, mit dem meine 
Feilmaschine geboren war: Das Rad wurde in den 
Spindelstock gespannt und dieser durch den Index
hebel festgestellt. Eine wenig konische Vierkantfeile 
wurde mit der Angel in einem Rundmessingstück ent
sprechender Größe befestigt und in den Bohrreit
stock gespannt. Die Feile und das \Verkstück waren 
einwandfrei befestigt, und die Feile wurde sicher ge
führt. Das Loch wurde in kürzester Zeit gleichmäßig 
aufgefeilt. Bei größeren Sperrädern benutzt man ent
weder ·ein Stufenfutter oder das Universal-Spannfut
ter, während für kleine \Vippenritzel die Spannzange 
mit Stufe sehr gut geeignet ist. 

\Ver keinen Bohrreitstock zur Verfügung hat, pe
festigt die Feilen mit einem entsprechenden Einsatz 
in der durchbohrten Brosche 13 (LS&C) und erreicht 
damit den gleichen Zweck. GES. 
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Abdrehen der Vernietung bei der Unruhwelle 
Einer unser Leser gibt nachstehend noch eine an

dere Methode für diese Arbeit bekannt: Es handelt 
sich doch nur darum, die abgebrochene, also wertlose 
Unruhwelle aus ihrer oft sehr festen Vernietung in 
der Unruh zu lösen, ohne diese zu beschädigen. Letzte
res ist die Hauptsache. 

Mit dem Abdrehen der vorstehenden Vernietung 
auf die übliche \V eise oder in der Art , wie in der 
\Verkstattkartei der DUZ. Nr. 12/50 beschrieben, ist 
die V ernietung in Wahrheit aber noch nicht entfernt. 
Mit Ausnahme der wenigen Unruhen, deren Schenkel 
aus hartem Stahl bestehen, sind alle anderen aus we
sentlich weicherem Metall hergestellt. Nietet man nun 
eine Unruhwelle in eine solche Unruh ein, dann er
folgt nicht nur ein Uberlegen des vorstehenden Un
ruham;atzes, sondern zugleich auch eine trompet en
förmige Stauchung des gesamten Ansatzes. 

Wenn man sich dies klar macht, ist auch verständ
lich, warum 1. trotz guten Abdrchens der Vernietung 
die Unruh welle noch immer heraus g. es c h lagen 
werden muß, und 2. die Original-ErsatzwelJ.e schon 
leicht in das Unruhloch hineingeht. Nicht die zu Un
recht gerügte mangelhafte Präzision der Uhrenfabrik 
ist ·daran schuld, sondern der Uhrmacher, der durch 
das Zurücktreiben des gestauchten Ansatzes das Loch 
der Unruh leicht aufweitet. Das läßt sich vermei
den, wenn man folgendermaßen vorgeht: Ich spanne 
die Weile am Spiralrollenansatz in eine Spannzange 
des Drehstuhls und mache nun mit einem schlanken 
Stichel einen tiefen Einstich quer durch den Teller. 
Im Moment, wo der Teller durchgestochen ist, bleibt 
dieser als kleine Scheibe am Stichel hängen und ver
hindert so mit Sicherheit ein Eindrehen in die Unruh
schenkel. Nach dem Ausspannen genügt ein leichter 
Druck von der Plateauseite her, um die \V elle aus 
der V ernietung h e r a u s f a 11 e n zu 1assen. 

Diese Methode habe ich in über zehnjähriger Pra
xis erprobt und habe immer wieder meine F reude 
daran, wie mühelos sich jede \Velle entfernen läßt. 

G.Sch. 
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Schutz von Schmucksteinen bei Reparaturen 
Wenn Schmuckstücke mit Steinen zum Löten ins 

Feuer genommen werden müssen, ist größte Vorsicht 
am Platze. Selbst Steine, die „feuerfest" ~ind, können 
Schaden nehmen. Wenn der Stein größere Einschlüsse, 
verborgene Risse oder Spannungen hat - etwa durch 
eine recht straffe Fassung - kann eine Erhitzung zum 
Zerspringen führen. Manchmal leidet auch die Farbe. 
Auch gröf~ere Brillanten sind wegen solcher Fehler 
schon gesprungen. 

Falls ein Ausfassen nicht angängig ist, soll der 
Stein durch Lehmpackung oder durch Eindrücken in 
eine halbaufgespaltene Kartoffel gegen unmittelbare 
Flammenwirkung gesdhützt werden. Am meisten ge
fährdet sind alle Steine unter Härte 7 (Quarzhärte ). 
Viele von diesen l,eiden oder verderben schon bei ge
ringer Erhitzung. Aber auch manche härteren Edel
steine (blaue Aquamarine, Smaragde u. a.) vertragen 
das Feuer nicht. 

Brennbar (also schon gegen geringe Hitze empfind
lich) sind Bernstein (Harz) und Jet (Kohlesubstanz). 
Durch Hitze zerstört werden: Korallen, Perlen, Zucht
perlen, Malachit, Lapislazuli, Opale, (Edelopal, Feuer
opal, Opalmatrix u. a.) Türkis, Markasit. 

In der Hitze können leiden: Amethyst (Farbände
rung), manche Zirkoue .(Farbänderung), Smaragd (Ge
fahr der Mißfärbung), Aquamarin (Farbänderung), 
manche Topase (Farbänderung), manche Korunde 
(Farbänderung), Diamant (bei längerer mäßiger Er
hitzung Gefahr des Rauhwerdens, bei sehr starker Hit
ze verbrennend). Im allgemeinen als hitzebeständig 
gelten: Quarz, G:anate, Spinelle.' 

In Säure werden zerstört: Koral1en, Perlen, Zucht
perlen, Malachit,' Türkis, Zirkon (nicht in Schwefel
säure kochen), Topas (nicht in Schwefelsäure kochen). 

Gegen starke Laugen (z.B. Kalilauge, Natronlauge) 
sind empfindlich: Perlen, Zuchtperlen, Opale. 

Sehr unangenehm kann bei Gegenständen, die wir 
im Feuer reparieren (ganz -besonders bei .Juwelen), al
tes, nicht sauber ·entferntes Zinnlot werden; daher fot 
jede Lotspur dieser Art vor der Feuerbehandlung auf 
das peinlichste zu entfernen. Wo der Schaber nicht 
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hinzu kann, legt man das ganze St.ück, welches gelötet 
werden soll, in ·erwärmte Salzsäure, die alle Zinn
spuren auflöst. Selbstverständlich ist, daß Gegenstände, 
die man ins Feuer nehmen will, gut mit Borax und 
Borsäure eingestrichen werden müsseri. Für Weiß
gold ist diese Behandlung doppelt gut vorzunehmen, 
da es leicht anläuft und dann der unansehnliche graue 
Sud schwer zu bewältigen ist. \Veißgold ist sehr 
empfindlich, weil es zwei verschiedene Arten gibt 
und eine davon eine Sonderbehandlung braucht. 

Metallgeschmack und -Geruch an Bestecken 
Der üble Geruch an Bestecken und anderen Silber

oder versilberten Geräten hat mit dem sogenannten 
Metallgeschmack nichts zu tun. Er beruht darauf, daß 
die Bestecke lange unter völligem Luftabschluß oder in 
Möbeln mit starken Beiz- und Lackgerüchen lagen. 

Abhilfe ist möglich, wenn man .die Bestecke und 
dergleichen 1-2 Stunden in Essig legt. Danach werden 
;die Gegenstände sauber gespült und gründlich mit 
Pui'argan durchgeputzt. In hartnäckigen Fällen nimmt 
man statt Essig verdünnte Salzsäure (1 Teil 30prozen
tige Säure, 2 T1eile Wasser). Dieses Mittel wirkt 
schneller, ist aber mit Vorsicht anzuwenden (also nur 
kurz eintauchen und rasch abspülen), da es auch das 
!Silber und die Klingen angreift. Hinterher muß sehr 
gut mit viel \Vasser abgespült werden. Die Haupt
sache ist, daß die Bestecke nicht wieder an der bis
herigen Stelle aufbewahrt werden. 

Das Reinigen von Putzledern 
Putzleder reinigt~man nicht in reinem \Vasset, denn 

dieses macht das Leder hart und unbrauchbar. Man 
nimmt dazu vielmehr eine warme, schwache Sodalösung. 
Das Leder wird mit etwas Schmierseife eingerieben, wor
auf man es längere Zeit in die Sodalösung legt; zum 
Schluß wird es kräftig ausgewaschen. 

Entfernung von Kreide aus geputzten Waren 
Kreide entfernt man schnell und aus den unzugäng

lichsten Ecken durch kurzes Einlegen d es geputzten Ge
genstandes in eine s t a r k verdünnte Säure. Bei Silber 
darf Salpetersäure nicht angewendet werden, man nimmt 
am besten Schwefelsäure, die das Silber nicht angreift. 
Mitunter genügt Essig. 
Beilage zur Deut.sehen Uhrmacher-Zeitschrift Nr. 7/ 1951 
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Zu starke Zugfeder · ein schlechter Ausweg 
In mehr als einer Beziehung ist es bedenklich, wenn 

eine im Verhältnis zum Federhaus zu sta'rke Zugfeder 
in eine Taschen- oder Armbanduhr eingesetzt wird, um 
flotte Schwingung·en der Unruh zu erreichen. Der Repa
rateur täuscht sich damit nur selbst, wenn das Laufwerk 
der Uhr nicht in Ordnung ist und zuviel Reibung in den 
Eingriffen ergibt, denn der „flotte Gang" tritt dann ja 
nur unmittelbar nach dem Aufzug ein und läßt bald 
wesentlich nach. Erster Fehler: schl e chte R e g u -
l i er u n g . 

Ferner ist die zu starke Feder erhöhter Bruch g e
f a h r ausgesetzt, weil der Federkern im Verhältnis zu 
ihrer Dicke zu klein ist und dadurch die inneren \Vn1-
dungen zu sehr beansprucht werden. Das geht nicht lan
ge gut; baldiger Federbruch ist die Folge. 

Schließlich ergeben sich auch zu wenig Um d r e -
h u n gen des Federhauses während des Ablaufens der 
Feder. Da sie das Federhaus zu sehr füllt, wird sie mehr 
al& erlaubt gekürzt. Das Federhaus macht dann nicht 
mehr volle sechs Umdrehungen beim Ablauf. 

Es gibt auch manchmal Schlaue, die sich durch Au s
d r ehe n des Federhausdeckels helfen: Sie wol
len die erwähnten Fehler vermeiden, eine dünnere Fe
der einsetzen, die gewünschte größere Kraft aber durch 
eine breitere Feder gewinnen. Richtig ist an ihrem 
Ge<lankengang nur, daß der größere Federquerschnitt 
zwar eine größere Federkraft ergibt, aber der zu dünn 
gewordene Deckel wird leicht bei einem Druck verbeult 
und klemmt die Feder, die sich dann nicht mehr frei 
entwickeln kann . 

Die geschilderte Arbeitsweise ist grundsätzlich eben
so falsch, wie wenn sich ein Mensch durch starken Kaf
fee oder andere künstliche Mittel zu größeren Leistun
gen bringen will als seiner Natur entsprechen. Hinterher 
ist das Ubel umso größer, der Organismus leidet. Auf die 
Uhr ang·ewendet heißt das: Die Eingriffsfehler werden 
fürs erste vielleicht unsichtbar, sie bleiben aber beste
hen und führen durch die zu starke Feder zu erhöhter 
Abnutzung des Laufwerks. Sind dagegen die Eingriffe 
in Ordnuna und die Hemmung frei von Fehlern, dann 
muß das Uhrwerk auch mit einer passenden, mäßig star
ken Zugfeder gute Unruhschwingungen ergeben. 
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Ersetzen des Spiralschlüsselstiftes 
Nach <lern alten Spruch: „Alle guten Dinge sind drei ' ' 

möcht.e ich den Fachkollegen meine Arbeitsweise nicht 
vorenthalten. Ich möchte dazu bemerken, daß ich als 
Ostzonenuhrmacher seit Jahren Zapfenbohren und Fein
drehen zur Genüge machen muß und keine Bedenken 
habe, be_ide Arbeitsmethoden (DUZ. Nr. 7 und 11, 1950) 
anzuwenden. Kollegen, denen ich meine Arbeitsweise vor
führte, haben bisher sofort die nachstehend beschrie
bene Anfertigung in ihrer Werkstatt eingeführt. 

Ein Stück hartes Messing, wenig stärker als die Boh
mng im Rückerzeiger, spanne ich in den Drehstuhl, lasse 
den Drehstuhl entgegen der Drehrichtung laufen und fei
le mit einer Feile mit ganz feinem Hieb (Zapfenfeile) 
leicht konisch, bis das Ende nicht ganz bis zur Nase des 
Spiralschlüssels durch die Bohrung geht. Nun spanne ich 
los und schiebe zurück, bis noch soviel aus der Spann
zange vorsteht, wie der Spiralschlüssel groß ist. Jetzt 
feile ich wieder mit _ganz feinem Hieb, und zwar 
so, daß ich von vorn beginne, den Spiralstift auf die 
gewünschte Stärke zu bringen. Ich erhalte also zu
erst . einen Spitzkegel und feile so langsam zurück, bis 
der Stift zylindrisch ist. Ausspannen, entstandenen Grat 
entfernen und in den Rückerzeiger einschlagen. Dann 
erst abkneifen, glattfeilen und mit einer Polierfeile glät
ten. Beim Feilen die Feile unter den Stift halten, damit 
der Stift beobachtet werden kann. Deshalb Dr.ehstuhl 
entgegen der Drehrichtung laufen lassen. Die Umdre
hungszahl bei der Anfertigung, ob Motor oder Handbe
trieb, ist gleich. Der Erfolg liegt lediglich im Kegelfei
len. \Ver den Stift sofort zylindrisch feilen will, wird 
selten Erfolg haben. Die ganze Arbeit erfordert kaum 
mehr Zeit als das Lesen dieser Ausführungen. 

Maßzapfen für Uhrstein-Lochdurchmesser 
Das Loch im Uhrstein allein durch die Neigung der 

hineingesteckten, losen \Velle zu bestimmen, ist unge
nau, besonders bei kleinen, dünnen Steinen. So kam 
man dazu, sich als Lehrlings- oder Sonderarbeit Maß
zapfen selbst herzustellen, und auch der Werkzeug
handel bat dem Rechnung getragen. Als Beispiel sei 
auf die Maßzapfen mit numeriertem Schaft von Flu
me hingewiesen. Der Satz umfaßt 26 Maßzapfen fi~r 
die Lochdurchmesser 7/100 bis 32/100 Millimeter. 

Beilage zur Deutschen Uhrmacher-Zeitschrift Nr. 8/1951 
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Verharztes öl 
löst sich in Spiritus oder Petroleum oft besser als in 
Benzin. Den Spiritus kann man etwas erwärmen, in
dem man die Schale in heißes \Vasser setzt (nicht auf 
die offene Flamme). Danach werden die Teile gut ab
gebürstet. Auch Tolu()l wird für diesen Zweck als ge
c:gnet empfohlen. Jedoch ist es mit Vorsicht anzuwen
den. 

Lose Zifferblätter 
Ein nicht festsitzendes Zifferblatt kann zu ärg·er

lichen Fehlern :ijihren, wenn nämlich der Sekunden
zeiger daran streift. Nun, da ist ja an sich leicht 
Abhilfe geschafft, aber auch. hier gibt es einen Kniff, 
der oft nicht befolgt wird. Häufig ist der Einschnitt 
in den Zifferblattpfeilern vom öfteren Lösen der Blät
ter so stark abgenützt, daß die Schrauben bei nor
malem Rückwärtsdrehen um einen halben bis drei
viertel Umgang das lllatt noch nicht halten. Dann 
wird gewöhnlich die Schraube noch weiter heraus
geschraubt, bis sie mit Mühe und Not doch noch 
ihre Schuldigkeit tut. Das ist grundfalsch, denn die 
Schraube sitzt nur noch lose in der Platine und kann 
sich bei Erschütterungen verdrehen, so daß das Blatt 
bald wieder wackelt. Der abgenützte Pfeilerausschnitt 
muß wieder brauchbar gemacht werden, was häufig 
schon durch ein wenig Breitdrücken mit einer klei
nen Flachzange behoben ist. Nun ist noch eines zu 
beachten: 

Die Zifferblattschrauben werden ja nicht fest an
g·ezog·en, sondern, um das Zifferblatt an die Platine 
anzuziehen, herausgeschraubt. Folglich darf das Ge
;winde dieser Schrauben nicht so lose gehen wie z. B. 
bei Klobenschrauben, sondern sehr zügig. Gleichwohl 
habe ich auch bei neuen Uhren noch sehr selten eine 
zügig gehende Zifferblattschraube gefunden. Um die 
Schrauben zügig zu machen, gibt man mit einem 
Rundpunzen oder Zusammentreibpunzen einen kleinen 
Schlag auf das Schraubenloch; schon ist der Zweck 
erreicht, und das Zifferblatt wird sich nicht mehr von 
selbst lösen. H.A. 
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Reinigen von Uhrketten 
Sollen bei Hausuhren, Schwarzwälder oder Schot

tenuhren die Ketten gereinigt werden, (vorausgesetzt, 
daß es schwarzgewordene Messingketten und nicht ver
messingte Eisenketten sind), so geht das auf folgende 
\Veise schnell vonstatten. 

Gewicht aushängen, Haken abnehmen und einen 
Bindfaden ca. 1/2 m lang einbinden. Die Kette vollends 
herausziehen, den Bindfaden von der Kette lösen und 
im Kettenrad hängen lassen. Bei der zweiten Kette die
selbe Arbeit. 

Nun gibt man in eine Schale Essig und Salz, darin -
werden die Ketten kurze Zeit eingeweicht, dann in der 
hohlen Hand gegeneinander tüchtig verrieben. Ist so
mit der schwarze Belag einigermaßen verschwunden, so 
spült man sie ab, reibt ein wenig Kernseife daran (auch 
flüssige Seife tut es), reibt nun wieder in d er hohlen 
Hand durch, und die Ketten sind wieder goldgelb. 

Die Ketten werden nun in angewärmten Sägespänen 
getrocknet, und damit ist die Reinigung beendet. l\un 
hängt man die Kette wieder an den Bindfaden und
zieht sie mit diesem ein. 

Auf diese \Veise braucht das \Verk nicht aus dem 
Gehäuse genommen zu werden. 

Falls Salpetersäure zu erhalten ist, kann man noch 
bedeutend schneller arbeiten als mit Essig und Salz, 
<loch muß man vorsichtig sein und genau, wie angege
ben, handeln: Vor allem macht man diese Arbeit im 
Freien. Die Säure schüttet man in ein Glasgefäß, da
neben stellt man ein größeres Gefäß, z. B. \Vasch-· 
schüssei mit \Vasser, die Kette (oder anderer Gegen
stand aus Messing) wird an einen Messingdraht ge
hängt, dann taucht man den Gegenstand erst ins Was
ser, läßt abtropfen und dann in die Säure, aber so, daß 
der Gegenstand oder die Kette vollständig bedeckt ist
In dem Moment, wo die Säure anfängt zu rauchen, 
schnell heraus und in der Schüssel mit dem Wasser 
tüchtig abschwenken. Dann trocknen wie oben, und der 
Gegenstand ist wie neu. Bei längerem Belassen in der 
Säure wird der Gegenstand angefressen und ist verdor
ben. Die zuerst angegebene Methode ist schonender, 
deshalb vorzuziehen. F. F. 
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über die Uhren-Reinigungsmaschinen 
brachte die amerikanische Fachzeitung „Horology" einen -
Beitrag, dem wir die folgenden \Vinke entnehmen: 

Die Reinigungsmaschine hat sich endgültig in vielen 
LThrmacherwerkstätten eingeführt, das heißt, man kann 
annehmen, daß diese nicht wieder zu der alten Arbeits
weise zurückkehren werden, nachdem sie einmal die Vor
teile, vor allem die Zeitersparnis, erkannt haben. Gleich
wohl hat so mancher Uhrmacher noch nicht den ganzen 
in den Maschinen liegenden Nutzen ausgewertet. Die 
Heinigungs- und Spülflüssigkeiten müssen rechtzeitig er
neuert werden, denn sie nehmen ja das gelöste, alte 
Uhrenöl aLtf, und man kann unmöglich erwarten, daß 
die Trocknung in der Maschine keinen Film auf den 
\Verkplatten hinterläßt, wenn die Platten nicht vorher 
vollkommen sauber waren. So kosts:pielig die fertig ge
kauften Reinigungsmittel auch auf die Dauer erscheinen, 
sie sind insgesamt immer noch billiger als die, die man 
sich selbst zusammenmischt. \Velche Lösung man _aber 
verwende, - kein Teil kann sauber aus dem Bad kommen. 
wenn sie schntutzig ist. 

Weiter: die Uberholung einer Uhr besteht nicht nur 
darin, den Platinen, Kloben und Bädern einen frischen 
Glanz zu geben. Man darf kein Werk zusammensetzen, 
ehe man nicht sicher ist, daß die Teile technisch ein
wandfrei in Ordnung sind und einen guten Gang für 
längere Zeit erwarten lassen. Also genaue Durchsicht ! 
Die Qualität der Arbeit hängt davon ebenso sehr ab wie 
von der letzten Spülung in einer einwandfreien Lösung. 

Entschließt man sich dazu, eine lange gegangene Uhr 
imit verdicktem 01 zuerst nach alter Methode ins Benzin
bad (besser: Toluolbad) zu legen und mit der Bürste zu rei
nigen, ehe man sie in d1e; Maschine tut, so braucht sie weni
ger lange im ersten Reinigungsmittel der Maschine zu blei
ben. - Oft sind wir versucht, einzelne Partien bei d er 
Heinigung zusammen zu lassen. Das ist nicht weiter be
denldich, wenn die freie Zirkulation der Flüssigkeit da
durch nicht gestört wird; aber man kann unmöglich die 
Platine richtig reinigen, ohne das Deckblättchen abzu
schrauben, und ein Federhaus, ohne die Feder herauszu
nehmen. Und bei der Durchsicht des \V erkes dürfen 
wir dadurch auch nicht behindert sein. 

Beilage zur Deutschen Uhrmacher-Zeitschrift Nr. 10/ 1951 
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Die richtige Zugfeder 
Der Verband der Schweizerischen Uhrfederfabrikan

ten hat vor Jahren ein Flugblatt herausgegeben, das 
sich an die Uhrenreparateure wendet. Die sechs Regeln, 
die es enthält, haben heute noch Geltung; sie lassen 
sich kurz dahin zusammenfassen, 

1. daß man im Federwinder keinen Einsatz verwen
den soll, der einen kleineren Durchmesser hat als der 
betreffende Federkern; 

2. daß man am Einsatz des Federwinders keinen 
höheren Stift dulden soll als der Federdicke entspricht, 
da sonst an den \Vindungen der Feder Knickungen 
erfolgen, die den Bruch begünstigen; 

:3. dafb man keine Feder verwenden soll, die im Ver
hältnis zum (inneren) Federhausdurchmesser zu dick ist; 

4. daß die Feder beim lleinigen nicht langgezogen 
werden darf ; vielmehr soll man mit einem mit Ol 
getränkten Läppchen den Spiralwindungen folgen und 
warmes 01 dabei verwenden; 

5. daß man in überseeischen Ländern und in Gegen
den mit starkem Temperaturwechsel die Federbrief
ehen immer sorgfältig verschlossen halten, am besten 
aber die Einzelverpackung bevorzugen soll; 

6. daß man jedem Gegenstand, der mit Sorgfalt her
gestellt wurde, auch eine sorgfältige Behandlung zu
teil werden lassen müsse. 

Wie man sieht, enthalten die fünf praktischen 
llegeln an neuem nur die Empfehlung, bei der Reini
gung der Feder warmes 01 zu verwenden. Zu 1. 
drängt sich - zumal bei wiederholt vorgekommenem 
Federbruch - ldie Forderung auf, zunächst festzustellen, 
ob der Federkern selbst nicht zu klein ist und so den 
Bruch immer wieder begünstigt hat; und zu 3. wäre 
zu sagen, daß zwar vielfach die Federdicke zum in
neren Federhausdurchmesser in Beziehung gebracht 
wird, indem man meint, sie müsse gleich 1/ 80 dieses 
Durchmessers sein, daß die Federdicke aber in \Virk
lichkeit nur von der Größe des Kernes abhängig sein 
kann, da sie es ist, die den Grund der Biegungsbe
anspruchung bestimmt. 

Beilage zur Deutschen Uhrmacher-Zeitschrift Nr. 10/1951 
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Sparen mit der Reinigungsmaschine 
Es gibt noch viele Uhrmacher, di:e nichts von der 

Reinigungsmaschine wissen wollen. Wenn man sie nach 
dem Grunde fragt, behaupten die meisten, eine Reini
gungsmaschine würde sich für sie nicht lohnen, da sie 
durch zu großen Verbrauch an Reinigungsmitteln und 
Benzin zu unwirtschaftlich sei. Ich will heute ein 
paar Winke geben, mit deren Hilfe Sie in Zukunft nur 
noch die Hälfte an Reinigungslösung benötigen. 

An Hilfsmitteln brauchen Sie dazu nur ein weiteres 
leeres Heinigungsglas. Nach dem Reinigen der Uhren
teile im Gefäß I heben Sie den Deckel der Reinigungs
maschine an und lassen die Reinigungslösung abtrop
fen. Währenddessen nehmen Sie Glas II mit dem 
Spülbenzin aus der Maschine und setzen dafür das 
leere Gefäß ein. Nun führen Sie den Korb in das leere 
Gefäß ein, befe:;tigen den Deckel und lassen den Motor 
etwa 5 Sekunden laufen, um die restliche Reinigungs
lösung herauszuschleudern. Besonders bei einer schäu
menden Lösung werden Sie erstaunt sein, wieviel Lö
sung Sie dadurch gewinnen, die Sie sofort wieder in 
Gefäß I zurückschütten können, und die auf~erdem da
durch das Spülbenzin in Gefäß II nicht vorzeitig ver
dirbt. 

Nun wird das Gefäß II mit Spülbenzin wieder ein
gesetzt und der Korb darin gespült. Danach heben Sie 
den Deckel der Reinigungsmaschine wieder an, aber 
nur sow.eit, daß der Korb über der Flüssigkeit steht 
und noch nicht über den Rand des Gefäßes hinausragt . 
In dieser Stellung halten Sie den Deckel der Maschine 
mit einer Hand fest und schalten den Motor für eine 
Sekunde ein, so daß auch das Spülbenzin des Gefäf~es 
II im Glas II abgeschleudert wird. Genau so machen 
Sie es im Gefäß III. Die Benzinersparnis hierbei ist er
heblich, denn das Spülbenzin im Gefäß II und III 
wird nicht nur weniger verunreinigt, sondern wir spa
ren auch durch das Vortrockenschleudern im Glas III 
mengenmäßig viel ein. Durch dieses Verfah~en bleibt 
das Spülbenzin im· Glas III so sauber, daß wir bei spä
terer Neufüllung der Gläser das Benzin des Gefäßes 
III bis auf einen kleinen Rest am Boden ohne weiteres 
nun für die Vorspülung im Glas II verwenden können. 

Siegfried Ci c h o r i u s, Uhrmacher. 
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Naturgemäße Heilung von Handschweiß 
Um den störenden Handschweiß zu beseitigen, muß 

der Uhrmacher vorsichtig vorgehen und darf nicht 
wahllos chemische Mittel anwenden, die dafür ange
priesen werden, wenn das Leiden nicht verstärkt oder 
in anderer Weise hervortreten soll. Von einem erfah
renen Uhrmacher wurde uns dazu folgendes mitgeteilt: 

Ich litt in meinen Lehrjahren auch sehr an Hand
s:chweiß. Vollen und .dauernden Erfolg brachte mir 
folgende Behandlung: Stündlich kalte \Vaschung der 
Hände, am besten direkt unter der Leitung, etwa 
1/2 Minute kaltes Wasser über die Hände laufen lassen. 
ßeim Abtrocknen möglichst nicht reiben, sondern nur 
trockentupfen. Daneben muß <eine Behandlung der 
ganzen Haut einsetzen, dann läßt ·der Handschweiß 
von selbst nach. \Vöchentlich wenigstens ein warmes 
Heinigungsbad, dann kalt überbrausen. Frühmorgens 
täglich vom Bett aus kalte Ganzwaschun,g, beginnend 
an den Armen, endigend am Rücken, Dauer 1 Minute. 
Nachher entweder Bewegung oder wieder ins Bett zu
rück.Sollte das Leiden nervös sein, so sind diese An
wendungen besonders angebracht, da sie auch Nerven
leiden äußerst günstig beeinflussen. Nur durch gründ
liche Haut- und Körperpflege wird man von dem 
Leiden befreit werden, etwas Geduld muß man freilich 
haben. Hat ein nervöser Lehrling unter Handschweiß 
zu leiden, so empfiehlt es sich für den Lehrherrn, den 
Lehrling nur unauffäll~g zu beobachten, denn bei ner
vösen Leuten erfolgt oft Schweißausbruch an deff 
Händen, wenn ihnen auf die Finger gesehen wird. 

Einen Stellungsfinger ersetzen 
Der Ersatz eines fehlenden Stellungsfingers ist nicht 

schwierig, es ist nur auf den richtigen Eingriff desi 
Zahnes in das Malteserkreuz zu achten. Die Vertiefung 
für den Haltestift bringt man am einfachsten mit einer 
Schraubenkopffeile an, indem man die passende Stelle 
zuerst mit einem Draht und Pariser Rot oder mit einer 
Reibahle bezeichnet und dann den Stellungsfinger zwi
schen kleinen Stiften auf dem Feilholz festhält. 

Beilage zur Deutschen Uhrmacher-Zeitschrift Nr. 11/ 1951 
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Das Bleichen von Elfenbein 
Man gibt auf 1/2 Liter W asserstoffsuper-0xyd etwa 10 

Tropfen irgendeiner Säure (z.B. Schwefelsäure) und legt 
die vergilbten Elfenbeinwaren hinein. Nach 1/2-1 Stunde 
nimmt man sie heraus, spült in lauwarmem \Vasser ab 
und trocknet in Sägespänen. Nötigenfalls wiederholt 
man das Verfapren, die Lösung muß aber jedesmat 
frisch bereitet werden. 

Eine andere Vorschrift: Man legt das Elfenbein in 
eine Mischung von 1 Teil frischem Chlorkalk und 4 Tei
len Wasser, bis es gebleicht ist. \Venn erforderlich, kann 
es mehrere Tage darin liegen. Dann wird abgewaschen 
und in Sägespänen getrocknet. 

Auch einfachen vergilbten Beinschmuck kann man mit 
Wasserstoffsuperoxyd bleichen. Man legt die Waren bis 
zur Aufhellung hinein und spült anschließend mit Was
ser ab. Nach der Sägespäne-Trocknung setzt man die 
Stücke der Luft und Sonne aus. 

Das Kitten von Alabaster 
An alten Standuhren finden wir manchmal Säulen oder 

andere Tei:le aus Alabaster. Müssen diese gekittet wer
den, so rührt man gebrannten, ungelöschten Kalk von 
möglichst reiner, heller Farbe mit Quark zu einem zä
hen Brei an. Der Quark darf bei seiner Herstellung nicht 
verbrüht, also nicht grießlich sein, dadurch hätte er sei
ne Zähigkeit verloren. Der gebrannte Kalk soll recht 
frisch sein; hat er zu lange an der Luft gelegen, so zer
fällt er leicht zu Staub und verliert seine Bindekraft. 
Wenn sich der Kitt recht zähe langziehen läßt, ist er gut 
zur Verwendung. Aufbewahren läßt er sich nicht. 

Man bestreicht die Bruchstellen mit dem Kitt und 
gibt, wenn der Gegenstand etwa hohl ist, auch innen 
eine gute Kittverstärkung. Dann preßt man fest zusam
men (Umschnüren, Photoklammern usw.) und stellt län
gere Zeit zum Trocknen beiseite. Die hervorgequollene 
Masse schabt man vorher mit dem Messer vorsichtig ab; 
sobald der Kitt etwas angetrocknet ist, versäuhert man 
!nochmals. 

Gips ist für diese Reparatur nicht zu empfehlen, denn 
er dehnt sich beim Erhärten und treibt die Reparatur
stelle auseinander. 

Beilage zur Deutschen Uhrmacher-Zeitschrift Nr. 12/1951 
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Das Reinigen von Schmuckstücken 
Lange getragener Schmuck weist oft eine fest an

getrocknete Seifenschicht auf, da meist die fachmän
nische Reinigung gespart wurde. Der .Belag läßt sich 
mit Salmiakgeist und Bürste nicht immer restlos ent
fernen. Besonders bei durchbrochenen Ringen und Ohr
gehängen bietet die gründliche Auffrischung erheb
liche Schwierigkeiten. Da dieser Belag, in andauernder 
Schichtung entstehend und antrocknend, ziemlich hart 
wird, ist zunächst eine Erweichung und Auflockerung 
geboten. 

Man unternimmt entsprechende Lösungsversuche 
durch Einlegen in Terpentin oder äußerst dünnflüs
siges 01. Besonders ätherische Ole, ähnlich den Haut
pflegemitteln, Kölnisch Wasser und andere mit großer 
Tiefenwirkung, sind geeignet. Nach einiger Zeit tritt 
eine Erweichung der Schmutzschicht ein, so daß dann 
schon mit Waschbenzin eine Vorreinigung erfolgen 
kann, die mit reinem Salmiakgeist und Seife abge
schlossen wird. Einlegen der Schmuckstücke in Spiri
tus mit nachfolgendem vorsichtigem Erwärmen führt 
ebenfalls durch Auflockerung und Erweichung zur er
leichterten Reinigung. Beim Einkauf v-0n Salmiakgeist 
(Amm-0niak) für unseren Berufszweck muß dieser aus
drücklich in schärfster Lösung verlangt werden, wk 
er gewöhnlich an Laien kaum abgegeben wird. Steht 
dieser aber zur Verfügung, kann man etwas erwärm
ten Spiritus zusetzen und erhält dann ein Vorlösungs
mittel, das nach einiger Zeit an eingelegten verschmutz
ten Schmuckstücken seine allen Belag allmählich lö
sen?e Wirkung zeigt. Selbstverständlich muß dazwi
schen durch scharfes Ausbürsten, Säubern und Frei
machen der Durchbrüche mit einer schlanken Mes-

. singspitze nachgeholfen werden. 
Die Großhandlungen führen auch verschiedene wirk

same reinigende Mittel, die gefahrlos anzuwenden sind 
und eine erstaunliche Lösungskraft aufweisen. Sie lö
sen allerdings z. T. auch Kitt sehr leicht und können 
daher nur dort angewendet werden, wo nachgekittet 
werden kann oder das Lösen des Kitts keine Störung 
bedeutet. 
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Das Nachprüfen 
und Umrechnen astigmatischer Gläser 
Das Ausmessen und Nachprüfen astigmatischer Glä

ser bereitet manchem Schwierigkeiten, weil eine vor:
geschriebene astigmatische Wirkung durch eine Fülle 
von sphärischen, zylindrischen und torischen Kombina
tionen hergestellt werden kann. Praktisch läßt sich 
mit dem Scheitelbrechwertmesser nur die Scheitelre
fraktion des ganzen Glases, aber nicht die Hefraktion 
der Einzelflächen bestimmen. Für astigmatische Gläser 
können nur die Refraktionen in den beiden zu einander 
senkrecht stehenden Hauptschnitten (Hauptmeridianen) 
festgestellt werden, aber nicht die Brechwerte der ein
zelnen Flächen. 

Dies genügt aber auch, denn das wesentliche Kenn
zeichen eines astigmatischen Auges besteht darin, da{~ 
seine Krümmung und mithin seine Fehlsichtigkeit in 
verschiedenen l\1eridianen verschieden ist. In einer Me
ridianrichtung ist die Fehlsichtigkeit stets am schwiich
sten, in einer zweiten dagegen am stärksten. Beide 
„Meridiane", genannt „Hauptschnitte", liegen genau 
rechtwinklig zu einander. Das Glas ist also so zu wäh
len und so vor das Auge zu setzen, daß der erste 
Hauptschnittwert des Glases den ersten Hauptschnitt 
des Auges und der zweite Hauptschnittwert den zwei
ten Hauptschnitt des Auges korrigiert. 

Im allgemeinen besteht die Vorstellung, dafb die 
Kombination eines sphärischen und eines zylindriSchen 
Glases die einfachste Korrektion eines astigmatischen 
Auges darstellt, in Wirklichkeit ist es nur die billigste 
und deshalb am meisten angewandte Korrektionsart. 
Das Umrechnen sphäro-zylindrischer Kombinationen 
ist ausführlich in der DUZ Nr. 5/1950, S. 123 darge
stellt. Hier sollen nur kurz die einzelnen Arbeitsschritte 
dargestellt werden. 

Lautet z.B. die Verordnung: R. sph. + 1,5 = cyl. 
+ 0,5 A 0°, so ist wie folgt zu verfahren: 

1. Ermittlung der Hauptschnittwerte. 
Man setzt beide \V erte in folgendes Schema ein und 

erhält als Gesamtwirkung in den einzdnen Haupt
schnitten 

Beilage zur Delltschen Uhrmacher-Zeitschrift N r. 1/ 1952 
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sph. 

I. Hauptschnitt 
in der Richtung der 

Zylinderachse 

oo 

+ 1,5 
-~·-- ----

cyl. 0,0 

Gesamt- + 1,5 
Wirkung 

2. Umrechnung. 

II. Hauptschnitt 
in der zur Zylinderachse 

senkrechten Hichtung 

90° 

+ 1,5 
-----

+ 0,5 

+ 2,0 

Soll nun diese Kombination umgerechnet werden in 
eine solche mit anderen Vorzeichen, so gilt als Hegel: 

a) die Gesamtwirkung in den einzelnen Hauptschnit
ten muß stets erhalten bleiben; 

b) die neue sph.-Wirkung = alte sph.- plus alte cyl.
Wirkung, neue cyl.-\Virkung = alte cyl.-Wirkung mit 
geändertem Vorzeichen, Achse um 90° gedreht; 

eingesetzt in das Schema 

1 
I. Hauptschnitt 

Oo 
----

sph. + 2,0 
------·--------

cyl. 

Gesamt
Wirkung 

- 0,5 

+ 1,5 

II. Hauptschnitt 
90° 

+ 2,0 

0,0 

+ 2,0 

also neue Kombination: R. sph. + 2,0 = cyl. - 0,5 A 90°. 
Theoretisch am einfachsten erfolgt die Korrektion 

jedoch durch ein plantorisches Glas, weil dessen Krüm
mung (und mithin auch dessen Brechwert) ebenfalls 
von Meridian zu Meridian verschieden ist und in zwej 
senkrecht zu einander stehenden Hauptschnitten am 
schwächsten und am stärksten ist. Unter Beachtung 
unserer Hauptschnittwerte 

+ 1,5 A 90°, + 2,0 A Oo 
erhalten wir als plantorisches Glas 

Außenfläche tor + 1,5 A 90°, + 2,0 A Oo 
I~nenfläCiie sph. 0,0 (planf __ _ 

oder 
Außenfläche sph. 0,0 (plan) 
Innenfläche tor + 1,5 A 90°, + 2,0 A Oo. 
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Das richtige ölen von Chronographen 
Bei Chronographen sind folgende Teile nicht zu 

ölen: 
die Zapfenlager des Minutenzählrades, 
die Zapfenlager der Kupplung, 
die Zapfenlager des Sternrad-\Vippenrades, 
die Spitze der Minutenzählrad-Sperrfeder, 
daa untere Zapfenlager des Chron~graphen-Zen
trumrades. 

Zu ölen sind folgende Teile: 
das ob er e Zapfenlager des Chronographen-Zen
trumrades, 
die Friktionsfeder, 
die Zapfenlager des Schalthebels und des Nullstellers, 
die Spitze des Herzhebels, 
die Spitze des Nullstellers, die mit dem Herzhebel 
zusammenarbeitet, 
der Herzhebelstift. 

Großbodenräder nachwälzen 
Beim Wälzen von Großbodenrädern mit durchbohr

tem Triebe, die in der Reparaturpraxis immer noch 
vorkommen, wird manchmal der Fehler gemacht, das 
Trieb zwischen zwei Spitzbroschen zu setzen. Nun 
braucht aber die Durchbohrung nicht genau durch die 
Triebachse zu gehen, was das Trieb an sich noch nicht 
zu einem unrundlaufenden zu stempeln braucht, 'da 
es ja in anderer \Veise als auf dem Drehstift, näm
lich in einer Amerikaner · Zange, eingedreht sein kann. 
Es kommt ferner vor, daß die Kante des Triebloches 
beschädigt ist. 

In beiden Fällen würde der Eingriff des Rades in 
das Kleinbodentrieb beim Wälzen auf Spitzbroschen 
nicht veredelt werden, denn für das Rundlaufen von 
Rad und Trieb ist natürlich nicht das Loch im Triebe 
maßgebend, sondern die Zapfen sind es. Man ·darf 
also auch nicht etwa den oder die Zapfen mit einel' 
zum Loch rundlaufenden Abschrägung versehen und 
diese in einer Hohlkörnerspitze laufen lassen. Man 
muß vielmehr versuchen, eine Brosche anzuwenden, 
die den dicht am Triebe befindlichen Zapfenansatz 
sicher faßt, also wie eine Sicherheitsspitze wirkt. 
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Bei vollen Großbodenradtrieben sollte man beim 
Wälzen keine gewöhnliche Brosche für das Ende der 
langen Weile verwenden, sondern eine Brosche mit 
langer Bohrung, die auch hier den dicht am Triebe 
befindlichen Ansatz an der Sticheindrehung faßt, also 
ebenfalls wie eine Sicherheitsspitze wirkt, doch soll 
sie nicht so sehr eine Schonung der langen Welle be
wirken als das Rundlaufcn des Triebes. 

Temperatur und Anlaßfarbe 
Die beim Anlassen von blanken Stahlteilen auftre

tenden Anlaßfarben entstehen infolge einer Oberflä
chenoxydation. Unter dem Einfluß der Hitze verbinden 
sich die beiden Elemente Eisen (Stahl ist Eisen mit be
sonderem Kohlenstoffgehalt) und Sauerstoff und bil
den an allen dem Sauerstoff der Luft zugänglichen 
Stellen des Stahles jene durchscheinende Oxydschicht, 
die ihre Farbe vom Hellgelb bis zum Lichtblau wech
selt. Das Auftreten dieser Oxydfarben wird verhindert, 
wenn man die Teile beim Anlassen von der Luft ab
schließt; das kann am einfachsten so bewirkt werden, 
daß man den blanken Stahl mit Fett bestreicht. Da
durch allein wird bewiesen, daß das Auftreten de.
Anlaßfarben auf Oxydbildung beruht. 

Vielfach wird angenommen, daß die Anlaßfarben 
allein von der Temperatur abhängig sind. Das aber 
ist ein Irrtum. Es ist bewiesen worden, daß man bei 
peinlicher Einhaltung der gleichen Temperatur einen 
Stahlteil alle Anlaßfarben der Reihe nach annehmen 
sehen kann, wenn man nur die konstante Temperatur 
lange genug wirken läßt. Das Verfahren erfordert 
natürlich besondere Vorkehrungen zur Erprobung; auf 
dem gewöhnlichen Anlaßblech, wo sich die Hitze stän
dig erhöht, kann es nicht ausgeführt werden. Gleich
viel nun, ob die Anlaßfarbe, die man erreichen will, 
bei höherer Temperatur schnell oder bei niedrigerer 
langsam erzielt worden ist, wird der Einfluß auf den 
endlichen Härtegrad oder den Dchnbarkeitszustand 
des Stahlteiles fast genau der gleiche sein; nur bei 
sehr genauer Prüfung wird sich in dem zweiten Fall 
(niedrigere Temperatur) eine größere Härte (geringere 
Dehnbarkeit) feststellen lassen . 
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Beide Aufschreibungen bedeuten natürlich das glei
che Glas, das nur einmal mit der planen, zum anderen 
mit der torischen Seite dem Auge zugewendet ist. Das 
Schema A ß fl"" h uenace 

Innenfläche 
erleichtert die Umwandlung jeder gegebenen Gläser
form in eine beliebige andere dadurch, daß man an 
der Außenfläche eine beliebig·e Anzahl Dioptrien ad
diert und dieselbe Anzahl an der Innenfläche subtra
hiert, z. B. : 
+ 1,0 tcir + 2,5 A 90o, +3,0 A Oo sph. + 1,0 
-1,0 sph. - 1,0 tor + 0,5 A 90o, + 1,0 A Oo 
+ 1,5 tor + 3,0 A 90o, + 3,5 A 0° sph. + 1,5 
- 1,5 ~ph. - 1,5 tor 0,0 A 90o, + 0,5 A Oo 
+2,0 tor+3,5A90°,+ 4,0AOo -sph.+2,0 
- 2,0 sph. - 2,0 tor - 0,5 A 90°, 0,0 A Oo 
usf. 

Die beiden letzten- Gläser der rechten Reihe sind 
zylindrische Gläser von 

die sich 
·ordnen. 

sp'h. + 1,5 und sph. + 2,0 
cyl. + 0,5 A oo cyl. - 0,5 A 90o 
hier sinngemäß in die torischen Gläser ein-

Ob nun die Hauptbrechwerte mit der vorgeschriebe
nen Wirkung in den einzelnen Hauptschnitten über
einstimmen, ersieht man sofort, wenn man die Kom
bination 

sph. 
cyl. 

dadurch auf die Hauptbrechwerte bringt, daß man 
durch Addition oder Subtraktion der Dioptrienzahl die 
sphärische Fläche auf eine plane bezieht und entspre
chend ·den Zylinder auf eine torische Fläche. In vor
stehender sph.-oyl.-Kombination R. sph. + 2,0 = cyl. 
-0,5 A 90o, also · 

sph. + 2,0 - 2 sph. 0,0 (plan) 
tor-0,5 A90°, 0,0 +2 tor +1,5 A90o, + 2,0 AOo. 

So läßt sich Jeder Fall von sph.-tor oder sph.-c.yl.
Gläsern auf den einfachsten Fall, das plantorische Glas, 
zurückführ·en und damit das Nach.prüfen und Um
rechnen erleichtern. 
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Barometerstand und Rundfunk· 
Wettermeldung 

Ein Kunde brachte ein vor wenigen Tagen gekauftes 
Barometer mit dem Bemerken zurück, daß dieses nicht 
genau anzeige. Als Begründung führte er an, daß seine 
Ablesungen nicht mit dem im W etterhericht durchge
sagten Barometerstande übereinstimmen, obwohl er die 
gleichen Ablesezeiten einhalte. Wo liegt der Fehler? 

Der Kunde liest an seinem Barometer den soge
nannt·en ab s o l u t ein Barometerstand ab, während es 
sich bei den im Radio durchgesagten Werten um den 
reduziert e n Barometerstand handelt. Da die An
gaben der Wetterbeobachtungsstellen unter sich ver
glichen werden müssen, sind in den \V etterkarten die 
Orte mit gleichem reduzierten Barometerstand durch 
Verbindungslinien verbunden, genannt Isobaren. Weil 
aber diese Orte ganz verschiedene Höhenlagen haben, 
z.B.: Hamburg 10 m über N. N. (Normal-Null); Stutt
gart 245m über N. N.; Freudenstadt 740m überN.N.; 
Säntis 2500 m über N. N., ist auch der mittlere Baro
stand bei jeder Beobachtungsstelle ein anderer. 

Der mittlere Barometerstand wird um 50 kleiner. 
je 'höher der Aufstellungsort des Barometers ist, weil 
die über ihm stehende Luftsäule niedriger und ihr 
Gewicht entsprechend kleiner ist. Zum Vergleich rech
net man deshalb den abgelesenen Barometerstand (den 
absoluten Stand) auf die Höhe N. N. (Normal-Null) 
um. Dieser umgerechnete Barometerstand heißt „redu
zierter Barometerstand". 

Beispiel: · 
Abgelesen in Stuttgart (245 m über N. N.) 732 mm 
Mittlerer Bar-ometerstand 739 mm 
Reduzierter Barometerstand ? mm 
Ablesung (absoluter Stand) 732 mm 
+ Verbesserung auf N. N. 

(760 - 739 = 21 mm) + 21 mm 
Reduzierter Barometerstand 753 mm 
Dieser W·ert kann sich ein wenig von dem im Ra

dio bekanntgegebenen unterscheiden, da die Wetter
warte zu ihren Messungen Quecksilherbarometer be
nutzt, während Private im allgemeinen Metallbarome
ter haben. 
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Lötung an Double-Brillen 
Will eine Doublelötung nicht gelingen, obwohl alles 

vorher recht sauber gemacht wurde und auch Fluß
mittel und Lot vorschriftsmäßig sind, so liegt es daran, 
daß Oxyde an der Lötstelle das Verbinden verhindern. 
Durch längeren Gebrauch treten an den Bruchstellen 
Luftfeuchtigkeit und evtl. Schweiß in das Double ein, 
wobei dessen Innenschichten oxydieren (dieses besteht 
bekanntlich aus einem unedlen Metallkern, über den 
eine Goldhaut gewalzt ist). Beim Erwärmen quillt nun 
die Oxydierung oft heraus und verunreinigt die Löt
stelle, S<l daß ein Zusammenfließen des Lotes nn
möglich wird. Deshalb tut man gut, die Lötstelle vor 
dem Sauberfeilen erst einmal knapp rotglühend zu 
machen. Danach wird das Löten gut gelir~gen. 

Das Schleifen und Polieren von Plexiglas 
Das Schleifen von Schnittkanten und von Form

schnitten sollte zweckmäßig auf einer Bandschleif
maschine erfolgen. Die Körnung des Bandes richtet 
sich nach der gewünschten Feinheit des Schliffes. Das 
Schleifen erfolgt trocken (kein Wasser oder anderes 
Kühlmittel benutzen!). 

Für einen Feinschliff von größeren Flächen benützt 
man horizontal gelagerte Schleifscheiben, die mit was
serfestem Schmirgelpapier oder -leinen bespannt sind. 
Bei einem Schleifscheibendurchmesser von 400-500 mm 
ist vorteilhaft mit einer Drehzahl von 450-500 Um
drehungen pro Minute zu arbeiten. Während des 
Schleifvorganges beim Flächenschleifen wird Wasser 
zugeführt. Am besten eignet sich Schmirgelleinwand 
400, bei der man eine einwandfreie Politur für den 
Feinschliff erzielen kann. 

Da aber der n<lrmale Uhrmacherbetrieb über diese 
Maschinen und Werkzeuge nicht verfügt, muß er sich 
mit den üblichen Werkstattmitteln behelfen, oder es 
kommt die am Schluß erwähnte Handschleifmethode in 
Betracht . 

Das Polieren von Plexiglas bzw. von vorgeschliffe
nen Plexistücken gegchieht auf den üblichen Polier
maschinen, Schwabbelscheiben mit einem Anfangs
durchmesser von 300 mm bei der günstigsten Drehzahl 
von 1400 Umdrehungen pro Minute. Die Schwabbel-
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seheiben werden aus erstklassigem Köperstoff von 
20-30 mm Dicke hergestellt. Auf der Schwabbelscheibe 
wird auf das Plexiglas Polierwachs (zu beziehen von: 
Farbenhaus Kopperschmidt, ·Hamburg 22, Hamburger 
Str. 142) aufgetragen. Weiterhin ist zu beachten, daß 
von Zeit zu Zeit die Oberfläche der Schwabbel abzu
ziehen ist. Starkes Erwärmen des Plexiglases ist zu 
vermeiden. 

Hat man stark verkratzte Plexischeiben zu polie
ren, so ist es vorteilhafter, sie zuerst mit feinem 
Schmirgel vorzuschleifen, um sie dann auf einer hori
zontalen Seidenhaarfilzscheibe mit Polierwachs zu po
lieren. Hat man in der Werkstatt keinen Seidenhaar
filz, so ist dieser Arbeitsgang an der Schwabbel auszu
führen. Soll das vorpolierte Plexiteil hochglanz poliert 
werden, so muß dieses dann mit Plexipol II (zu be
ziehen von Röhrn & Haas, Darmstadt) eing·erieben wer
den. Nach einer kurzen Zeitspanne - etwa 2-3 Minuten 
- wird es dann mit einem schwach angefeuchteten 
Wildledertuch bzw. Wildlederersatz oder Watte hand
poliert. 

Sollen Plexiglasteile, die nur schwach verkratzt 
oder einer maschinellen ·Politur unzugänglich sind, 
aufpoliert ·werden, so kann dies nur von Hand ge
schehen. Hier wird nun nicht Plexipol II, sondern 
Plexipol 1 verwendet, aber ebenfalls mit einem leicht 
angefeuchteten Wildleder bzw. Wildlederersatzstoff 
mit leichtem gleichmäßigem Ballendruck solange ge
rieben, bis der gewünschte Poliereffekt erreicht ist. 
J.etzt wird der Rest von Plexipol 1 entfernt und mit 
Plexipol II Hochglanz aufpoliert. 

Will man Plexiglas reinigen, so sind vor allem keine 
scharfkantig·en und harten Stoffe, insbesondere keine 
Ileinigungsmittel, die Schmirgel enthalten, zu ver
wenden. 

Ebenso dürfen keine Lösungsmittel wie z. B. Alko
hol, A~eton, Benzin, Benzol, Essigester11sw. benutzt wer
den. 

Das Reinigen von Staub und Schmutz erfolgt am 
besten durch Spülen mit \Vasser und Abtrocknen 
mit einem weichen Schwamm. Bei fest verkrustetem 
Schmutz erwärmt man das Wasser am zweckmäßigsten 
auf 40 bis 50o C und setzt etwas Seife hinzu. 
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Das Ohrlochstechen 
Da der Uhrmacher für Schäden, die nach dem Ohr

lochstechen eintreten, verantwortlich g,emacht wird, ist 
äußerste Vorsicht bei dieser Arbeit zu üben. 

Größte Sauberkeit ist Bedingung, um Infektionen zu 
vermeiden. Zunächst muß man sich die Hände ganz 
gründlich mit guter Waschseife in heißem Wasser wa
schen. Da sie aber auch dann noch nicht vollkommen 
keimfrei sind, dürfen die Wunden und die Osen des 
Ohrrings nicht mit der Hand berührt werden . 

Der Ohrlochstecher wird am einfachsten desinfiziert, 
indem man ihn etwa 10 Minuten lang in kochendes 
Wasser legt. Das gleiche gilt für die Pinzette. Direkt 
vor dem Gebrauch nimmt man die Instrumente aus dem 
\Vasser. Nach Gebrauch ist der Stecher auseinanderzu
schrauben und abzutrocknen, um Rosten zu vermeiden. 

Die Ose des Ohrrings, die in die Wunde eingezogen 
wird, muß unter allen Umständen keimfrei sein. Zu 
warnen ist vor Desinfektion mit Sublimat, weil dieses 
mit Edelmetallen eine schädliche chemische Verbindun!!-" 
eingeht. Das einfachste ist auch hier kochendes Wasser. 
Da meist nicht die ganzen Ohrringe hineingelegt :wer
den können, ist dies nicht überall anwendbar, nämlich 
dann nicht, wenn die Ose nicht vom Ohrring getrennt 
werden kann. Dann bleibt nur noch das Abreiben imit 
Alkohol, Benzin oder Aether, die man sich, unter An
gabe des Verwendungszwecks, aus einer Apotheke ver
schafft, übrig. Man feuchte einen kleinen Bausch ste
riler \Vatte mit einer der genannten Flüssigkeiten an 
und reibe die Ose mehrmals kräftig damit ab. Das Ohr
läppchen wird, ehe es durchöohrt wird, in derselben 
Weise gereinigt. 

Da die sorgfältige Behandlung ziemlich umständlich 
ist, verweisen viele Uhrmacher die Käufer direkt zum 
Arzt. Andere haben aber auch in mehreren Jahrzehnten 
ihrer Tätigkeit mit einfacheren Mitteln keine Unan
nehmlichkeiten gehabt. Sie legen der Kundin eine Gum
mipelerine um, die am Hals abschließt und die Bluse 
vor Verunreinigung schützen soll. Nachdem die Ohr
läppchen mit einem in Alkohol getränkten Wattebausch 
gründlich gereinigt wurden, werden Ohrringe, Stech
apparat mit Röhrchen sowie die Pinzette vor den Augen 
der Kundin in eine Porzellanschüssel getaucht, die mit 
reinem Alkohol gefüllt ist. 
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Es ist stets untunlich, solchen Personen Ohrlöcher zu 
stechen, die an Ausschlag oder dergleichen leiden, da 
bei ihnen Wunden oft schlecht heilen. Solche Knnden 
sind am besten an den Arzt zu verweisen. An Kindern 
darf die Operation nicht ohne Einverständni~ der El
tern vorgenommen werden. Wer sich gegen jeden WI

glücklichen Zufall schützen will, kann auch eine Haft
pflichtversicherung eingehen, die besonders für etwaige 
Schäden beim Ohrlochstechen abzuschließen ist. 

Das Lösen aufgegipster Montierungen 
Das oft empfohlene Lösungsmittel für auf Kristall 

aufgegipste Metallteile, starke Schwefelsäure, enttäuscht 
oft, da die Säure das Metall mitnnter angreift. Um die 
Montierung unbeschädigt zu erhalten, legt man das Stück 
in eine gesättigte Lösung von unterschwefligsaurem Na -
tron (Natriumthiosulfat). Nach etwa 112 Stunde läßt sich 
das Metall mühelos vom Glas entfernen. 

Das Reinigen von Perlen 
Erfahrungsgemäß haben sich für das Reinigen von 

Perlschnüren folgende alte, einfache Mittel <>'ut be
währt: Man entfernt die alte, meist stark verschmutzte 
Perlseide, tut die losen Perlen in ein Beutelehen von 
reiner Leinwand und stopft soviel Kochsalz dazwischen, 
wie der Beutel zu fassen vermag. Dann hängt man den 
Beutel in 'heißes Wasser und bewegt ihn darin solange 
hin nnd her, bis sich das Salz völlig aufgelöst hat. 
Nach dem Herausnehmen werden die Perlen gut ab
getrocknet. Sie erhalten durch diese Wäsche wieder 
ein frisches Aussehen. 

Auch das Auskochen in einer Lai:ige von Weinstein
asche hat sich gut bewahrt. Nach einem anderen Re
zept erhalten mißfarbige Perlen, die durch Schweiß 
.nnd Hautausscheidungen ihre ursprüngliche Farbe ver-. 
loren haben, diese wieder, wenn man sie in Milch aus
kocht, der man Salz und gute, fettreiche Haushaltseife 
zusetzt. 

Auf ähnliche Weise können Perlen in einem Bade 
gereinigt werden, das zu gleichen Teilen aus einer 
milden Seifenlösung und roher Milch besteht, worauf 
sie in Kleie zum Nachtrocknen gelegt und dann mit 
weichem Flanelltuch nachbehandelt werden. 

Beilage zur Deutschen Uhrmacher-Zeitschrift Nr. 4/1952 

> -c: 
:r „ 
3 
DI 
g.. 
CD „ 
1 

~ 
o;. - ::. 
:::a !!C. 
ID ji' 
n n 
::t' ::r 
if" e. 
::r ~ 
ID 
"" 

tc -mO 
-i;, 

:e~ 
5: :; 
::r 
IU = ::n n-
ifCl 
"" 0 a: :; 

::r a 
iD" • n 
::r 
:::1 
iii-= 

©
 w

w
w

.u
hr

en
lit

er
at

ur
.d

e



Werkstattkartei des Uhrmachers @ 

~ 
c 

..c 
u 
J! 
Cll 

"'C 
.!! 
E 

..c 
u ... 

J! 
0 ... 

C> Cll ..c 
- u u :.: = III 

..c u ... -...:.= -~ 
-:.;::~ a._ 
Q LU -CO 

... 
Cll 

~ ..c 
"iS.!::! 
..c = u ..c 

Cll u 
- Cll iii ai:: -..,_ 
i!: 0 

Cll 

~ 
1 „ 

Cll 
ii 
III 
E 

Erwärmen von Zelluloid und Cellon 
Das Biegen von Zelluloid und Gellon wie auch das 

Einsetzen von Gläsern in Brillenfassungen erfordert, 
daß das Material vorgewärmt wird. Entsprechend der 
unterschiedlichen Erweichungstemperatur geht man bei 
Zelluloid auf 90 bis 100°, bei Cellon auf 75 bis 90°. 

Die V orwärmung kann durch Einlegen in heißes 
Wasser erfolgen oder über offener Flamme, wenn nicht 
der Heißluftstrom einer Ventilette Anwendung findet. 
Muß man bei Zelluloid der leichten Brennbarkeit we
gen über der Flamme sehr vorsichtig sein, so bei Cellon 
im heißen \Vasser, da zu langes Einweichen zu .einer 
Wasseraufnahme führt, die das Material ungünstig be
einflußt. 

\Vill man sicheres, gleichmäßiges Durchwärmen er
zielen und die genannten Mängel vermeiden, ist eine 
V orwärmung dieser Stoffe in Sa 1 z zu empfehlen. Ein 
entsprechendes Gefäß, gefüllt mit Salz, wird auf einer 
elektrischen Heizplatte erwärmt, wodurch eine gleich
mäßige Hitze gewährleistet und ein stets bereites Ge
rät vorhanden ist. 

Einstellung von Haarhygrometern 
Das Instrument hänge man an die Wand und be

netze es mit einem Zerstäuber, ohne daß sich an den 
Metallteilen, welche mit dem Zeiger direkt in Verbin
dung stehen, Wassertropfen ansetzen. Der Zeiger muß 
sich nach dieser Behandlung auf etwa 96 O/o eingestellt 
haben. Ist dies nicht der Fall, so muß man den Zeiger 
korrigieren. Die Metallteile des Instrumentes müssen 
nach Beendigung dieser Einstellung mit einem \V oll
läppchen abgetrocknet werden. 

Prüfung von Thermometern 
Man stellt einen Topf mit Wasser über eine klein

brennende Gas- oder Spiritusflamme und stellt das zu 
prüfende Thermometer mit einem amtlich geprüften 
Normalthermometer hinein. Es soll sich soviel Wasser 
im Gefäß befinden, daß das in der Kapillare stehende 
Quecksilber umspült wird. Durch Umrühren wird das 
Wasser immerfort in Bewegung gehalten, worauf man 
beide Thermometer bei v·erschiedenen Temperaturen 
miteinander vergleicht. 
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Getrennte Quecksilber-Säule 
bei Thermometern 

Getrennte Quecksilber-Säulen versucht man durch 
Schleudern des Thermometers wieder zu vereinigen. 
Sollte dieses nicht gelingen, so muß die Wiedervereini
gung durch vorsichtiges Erwärmen erfolgen. Bei ge
wöhnlichen Thermometem geschieht dies im \V asser
bad, bei hohen Temperaturbereichen über einer Gas
oder Spiritusflamme. 

Der Quecksilberfaden ist dabei ständig zu beobach
ten. Die Vereinigung kann man durch ganz leichtes 
seitliches Klopfen unterstützen. Kurz vor Eintritt des 
Fadens in die Kapillar-Erweiterung muß die Erwär
mung äuf~erst vorsichtig vorgenommen werden. 

Polieren von Zelluloid und Cellon 
Einwandfrei vorgearbeitete Brillenfassungen. werden 

allgemein mit Schwabbeln, die aus abwechselnd je zwei 
Nesselscheiben und einem Papier-Rondell oder einer 
groben Leinenscheibe zusammengesetzt ·sind, poliert. 
Man verwendet hierbei die üblichen Polierpasten, die 
jedoch nur in geringer Menge aufgetragen werden dür
fen. Tadellosen Hochglanz erzielt man durch Nachpo
lieren mit Polirapid-Polierblau P 3 für Kunst3toffe auf 
einer Garnrundbürste aus Kunstseide (zu beziehen durch: 
R. Holstein, (17b) Maulburg, Haupt:3tr. 194) bei einer 
Drehzahl bis höchstens 1400 Umdrehu~gen pro Minute. 

Um Deformierung der Fassungen durch Erwärmung 
zu vermeiden; ist darauf zu achten, daß die Fassungen 
nicht zu fest angedrückt werden. 

Die Rundbürste aus Kunstseide wird erst angewen
det, wenn der zu polierende Gegenstand auf Mullen 
usw. so vorgearbeitet ist, daß aUe Krafaer und Ver
tiefungen verschwunden sind. Ihre Anwendung dient 
zur Herstellung eines letzten einwandfreien Hochglanzes 
zusammen mit P 3-Polierpaste. 

Der Poliervorgang soll möglichst bei niedriger Dreh
zahl (bis 1400 U/min). erfolgen und das Werkstück mit 
Unterbrechungen zur Bürste geführt werden, damit sich 
die Bürste immer wieder abkühlen kann. Bei Kunststof
fen kommt es darauf an, ·daß die Bürste keine zu große 
Wärme entwickelt: das wird durch die lockere Kunst
seide erreicht. 

Beilage zur Deutschen Uhrmacher-Zeitschrift Nr. 5/1952 
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Müheloses Abnehmen von Übertragungs· 
rädern 

Die Zunahme von Chronographen-Reparaturen und 
die Ausstattung vieler Armbanduhren mit Zen
t r a l s ·e kund e mittels Ubertragungsrad und Schlepp
feder hat schon manchmal Kopfschmerzen gemacht. 
Vor allen Dingen scheint das Abnehmen der Uber
tragungsräder vom verläng·erten Kleinbodenradzapfen 
Schwi·erigkeiten zu bereiten. 

Daher legen wir ein Verfahren für das müheloseAb
neihmen dieser Räder vor, nach dem selb'st fest sitzende 
Häder ohne Beschädigung abgenommen werden können . 

Zwei Schraubenzieher von 1,2 bis 1,5 mm Klingen
stärke werden schlank angeschliff en. Beide werden 
gleichzeitig so zwischen die Schenkel des Ubertra
gungsrades geschoben, daß die schmale Seite der Klin
ge zwischen den Putzen des Ubert ragungsrades und 
der Brücke zu liegen kommt (Fig. 1). Durch gleich
zeitiges Drehen beider Schraubenzieher in einer Rich
tung wird das Had vom Zapfen abgehoben (Fig. 2). 

Es ist darauf zu achten, daß das Werk im Werk
ring während des Drehens der Schraubenzieher gut 
festgehalten wird. 

Flg. ·2. 
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Nach diesem Verfahren lassen sich auch die Uber
tragungsräder bei Chronographen von ihrer \V elle ab
nehmen. E. Sp. 

Das öffnen von wasserdichten Uhren 
Mittels den käuflichen Uhrgehäuse-Offnern und 

Einrichtung,en kann man selten die Deckel wasser
dichter Uhren öffnen, ohne das Gehäus,e zu beschädi
gen oder Druekstellcn sichtbar werden zu lassen. 

Derartige Heschädi-e„ gungen sind ausgeschlos
sen, ~·enn man auf einem 

c;, Stück Hartholz von etwa 
r-T'--------~ 15 mm Stärke, auf das 

man die zu öffnende Lhr 
legt, mit Bleistift deren 

Kontur nachzeichnet und sie mit der Laubsäge aussägt. 
Diese Schablone, die in der Abbildung gezeigt wird, 
kann nun auf der \V erkbank verschraubt oder in den 
Schraubstock gespannt werden. Zwischen \Verkbank
platte und Uhrglas legt man ein Putztuch oder einen 
Lederlappen (Spaltleder). Mit einem verstellbaren oder 
dem zu der Uhr gelieferten Schlüssel ist es so mög
lich, auch sehr fest geschlossene Uhren zu öffnen. Es 
ist zweckmäßig, das verwendete Holz so lang zu hal
ten, daß 3 oder 4 Schablonen n ebeneinander Platz ha
ben. Innerhalb kurzer Zeit wird dann jede \Verkstatt 
über die genügende Anzahl Schablonen verfügen, um 
für j,ede vorkommende Uhr eine passende Schablone 
zu haben. 

\Venn man die Arbeit und den Ärger bedenkt, den 
ein beschädigtes Gehäuse mit sich bringt, dann lohnt 
sich die Mühe der Anfertigung, und man hat ein dau
erndes Hilfsmittel, um besser und schneller zu arbei
ten. E.Sp. 

Wenn der C~ronographendrücker klemmt 
Dieser Fehler kann fünf verschiedene Ursaehen 

haben: Entweder kann der Drücker am Gehäusemittel
teil klemmen, oder der Schalthebel klemmt, oder der 
Nullsteller oder der Herzhebel. Ferner kann die Null
stellfeder die Nullstellerwippe behindern. 

Beilage zur Deutschen Uhrmacher-Zeitschrift Nr. 6/ 1952 
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Bohren mit dem Diamantbohrer 
Beim Bohren mit dem Diamantbohrer wird zum 

Schmieren Terpentinöl benutzt. Will der Bohrer nicht 
mehr recht fassen, so kann es daran liegen, daß zu 
wenig Terpentinöl verwendet wird. Ist dies nicht der 
Fall und der Bohrer nicht stumpf geworden, so liegt 
es meistens am Terpentinöl. Dies ist dann ein Terpen- , 
tinersatzöl. Mischt man diesem einige Tropfen Rüböl 
bei, so verbessert man ihn wesentlich und die Bohr
arbeit wird gleich schneller und besser vonstatten gehen . 

Reparaturen an Plexiglas-Brillen 
Bei Plexiglas ( z. B. Brillengestelle, Lupenfassungen 

und dergl.) gibt es zwei Reparaturmöglichkeiten: 1. 
V,erkleben (Kitten) mit Plexigum und 2. Heißluft
schweißung (Behelfslösung). 

1. Zum Ver k 1 e b e n von Plexiglas mit Plexiglas 
ist nur P 1 ex i g um KP 758 zu verwenden. Die mit 
Petroläther gereinigten Plexiglasflächen oder -Kanten 
müssen für die Verklebung satt aufeinanderpassen. 
Dann wird das Klebemittel in dünner Schicht auf bei
den Flächen aufgetragen, worauf die Teile sofort un
ter leichtem Druck blasenfrei zusammengelegt und ge
gen Verrutschen gesichert werden (Klemmen, Binden). 
Zum Auftragen des Klebemittels benutzt man zweck
mäßig eine medizinische Glasspritze (falls Metall
spritz,en verwendet werden, . nur in vernickelter oder 
verchromter Ausführung) oder eine Pipette, einen 
Glasstab oder einen glatten. Holzstab. 

Kleine Flächen soll man nicht zu sehr zusammen
pl'essen, bei größeren ist :i'edoch die Anwendung leich
ten Drucks durch Klammern oder Zwingen notwendig. 

Nach 5 bis 6 stündiger Lagerung bei Zimmertempe
ratur sind die Klammern zu entfernen und die Teile 
48 Stunden bei etwa 50°-60° C zu tl'ocknen. 

Das Plexigum KP 758 muß kühl und verschlossen 
in Glasfläschchen aufbewahrt werden., Dickflüssig ge
wordene Lösungen werden mit Anweichmittel 16 (Röhrn 
und Raas, Darmstadt) verdünnt. Zu starke Verdün
nung v1ermindert die Klebefähigkeit. 

Auch das Anweichmittel 16 kann in Verbindung mit 
Pl,exigum KP 758 unmittelbar zum Kitten von Plexi
glas v,erwendet werden. Durch zweimaliges Bestreichen 
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mit Anweichmittel 16 löst man die Plexiglasoberflä
chen an und trägt dann Plexigum KP 758 auf. 

Hierdurch erzielt man, was insbesondere bei klei
nen Klebeflächen wichtig ist, eine höhere Festigkeit, 
denn die Kittung geht mehr in die Tiefe. 

2. Die Heißluftschweißung von Plexiglas erfor
dert einige Ubung, weil dieser Werkstoff beim Erhitzen 
ganz plötzlich flüssig wird und sich zersetzt. Das heißt, 
der Temperaturbereich, wo die zum Schweißen not
wendige, richtige Plastizität vorhanden ist, ist ·nur 
sehr klein. Bei zu hoher TemJi·eratur fängt Plexiglas 
an zu brennen. 

Bei einer Erwärmung auf 110-120° C bei Dicken von 
0,5-1,5 mm un!d einer Erwärmung auf 145° C bei 
Dicken von 2 - 10 mm läßt sich Plexiglas leicht ver
formen. Das ist bei der Brücke und besonders bei den 
Bügeln häufig notwendig. Am günstigsten ist es, die 
Erwärmung im Heißluftstrom vorzunehmen, da da
bei die Gefahr des Uberhitzens kaum besteht, die des 
Anbrennens überhaupt nicht. 

Das Verfahren (z.B. bei der Reparatur der gebro
chenen Brücke einer Plexiglasbrille) ist folgendes: Man 
benutzt bei der Schweißung eine kleine elektrische 
Heizplatte von Augenringgröße mit offener Spirale. 
(Es ist wichtig, daß die Heizfläche möglichst klein und 
komientriert ist). Die beiden Bruchenden werden dicht 
an die glühende Spirale gehalten, und zwar so, daß 
möglichst nur die Bruchflächen selbst stark erhitzt 
werden. 

In allerkürzester Zeit ist das Material in etwa 1 bis 
2 mm Tiefe weich oder fast flüssig. Im selben Augen
blick werden die beiden Teile rasch unter leichtem 
Druck zusammengefügt und durch sanftes Blasen ab
gekühlt. Während dieser Zeit muf~ die Brille absolut 
ruhig gehalten werden. Die geschweißte Stelle wird 
alsdann verfeilt und poliert. 

Bei richtiger Durchführung einer solchen Schwei
ßung ist die Bruchstelle überhaupt nicht zu sehen und 
die V erbin<lung durchgehend. Die Haltbarkeit ent
spricht der des ursprünglichen Materials. Durch die 
Schweif~ung wird der Mittenabstand etwa 2 mm klei
ner, was durch Erwärmen und Dehnen der beiden 
Brückenteile vorher ausgeglichen werden muß. 

Beilage zur Deutschen Uhrmacher-Zeitschrift Nr. 6/1952 
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Verbesserung der Stiitenanker-Hemmung 
Bei Stilweckern und Küchenuhren hat die Stiftenan

ke11hemmung oftmals zu viel Anzug oder zu viel verlore
nen \Veg und zu viel Gabelluft. Ein sehr gutes Ganger
gebnis habe ich bei solchen \Verken dadurch erzielt, daß 
ich Prellstifte anbrachte, wodurch der verlorene Weg auf 
ein Mindestmaß gebracht wurde. Der Schwingungswinkel 
der Unruh wurde größer, und die Uhr regulierte bedeu
tend besser. W. Sch . 

Zur Reparatur automatischer Uhren 
ßei Heparaturen kommt das Kaliber Nr. 1250 von 

der A. Schild A.G. noch häufig vor. Das System mit 
der nur einseitig produktiven Schwingmasse ist jedoch 
vor einiger Zeit durch ein besseres ersetzt worden, auf 
das wir anschliefbend eingehen. 

Mit Vorteil hält man sich bei äer Zerlegung des 
\Verkes 12.50 an eine bestimmte Reihenfolge: 

Vorerst sind drei Schrauben zu lösen, wonach man 
die Automaten-Brücke abheben kann. Nun können 
entfernt werden: das Klinkenrad, die Schwingmasse, 
das Ubertragungsrad und das Had auf dem Sperrad. 

Der Schwingmasse-Träger wird nur noch ·durch zwei 
Stifte geführt und kann leicht abgehoben werden. 
Dann wird die Breguetfeder frei, die ohne weiteres 
entfernt werden kann. 

\Venn sich die 'Reparatur auf die Zugfeder bezieht, 
so soll der Federzaum, wenn möglich, nicht aus dem 
Federhaus entfernt werden, da schon eine leichte Ver
biegung die Gangdauer der Uhr verändern kann. 

Zwecks vollständigem Zerlegen des Aufzugs müssen 
die Sperrklinken.!'Deckplatten auf der Schwingmasse 
und der Automatbrücke entfernt werden. Alle Einzel
teile sind nun bereit zur Reinigung. 

Bevor das Zusammensetzen beginnt, müssen alle un -
teren Lagerstellen der sich bewegenden Teile geölt 
werden. 

Ein sehr wichtiger Punkt ist das Wiedereinsetzen 
der beiden Klinken. Ihre Federn dürfen nur soweit 
gespannt sein, daß die Klinken ohne Druck auf dem 
Zahngrunde ruhen. Ein Uberspannen der Klinkenfeder 
hat zur Folge, daß die Leistung des automatischen 
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Mechanismus bedeutend abnimmt und ungenüg·end 
wird. 

Die Sperrklinken werden in di'e Schwingmasse mHI 
Automatenbrücke gelegt und die Deckplatten aufge
schraubt. Die Breguetfeder wird üb-er die beiden Stif
te gestülpt; wonach der Schwingmasseträger einge
setzt werden kann. 

Vorteilhaft ist folgende Regel für die nun emzu
setzenden Teile: l. das Had auf dem Sperrad (dabei 
achtgeben auf das am unteren Teil der \Velle fre; auf
gesetzte Breguct-Aufzugtrieb): 2. das Ubertragungs
rad; 3. die Schwingmasse und 4. das Klinkenrad. 

Unter leichtem Drehen der Aufzugwelle wird die 
Automatenhrücke wieder aufgelegt und mit den drei 
Schrauben befestigt. Alle bew·eglichen Organe müs
sen oben geölt werden: die Klinken vorzugsweise mit 
dünnflüssigem 01. 

In der Naehkontrolle vergewissere man sich, daf~ 
all~~ Teile frei laufen. aher 11111· sehr wenig Spiel auf
weisen. 

Später wurde das Kaliber 1250 durch das Rotoma
tic-Kaliber 1361 ersetzt. über das ergänzend folgende 
Einzelheiten zu erwähnen sind: 

Die Fedei'haus-Brücke wird nicht durch den auto
matisd1en Aufzugsmec.hanismus Yenleckt und kann liei 
Störungen an der Zugfeder ungehindert entfernt wer
den. Es handelt sich hier um ein erstes Beispiel der 
Systeme mit zweiseitiger \Virlmng der Schwingmasse 
ohne Begrenzung. 

Der automatische Mechanismus kann zusammen ab
geschraubt werden, was bei Störungen im Gangwerk 
rnn Vorteil ist (3 Schrauben). 

Durch Lösen des auf der oberen Automatenbrücke 
befestigten Keiles kann die Schw·ingmasse abgenom
men werden. Nach dem Abheben der mit einer Schrau
be fixierten oberen Automatenbrücke sind nw1 alle 
Organe frei zur Heparatur und Reinigung. Es sind die::: 
das Ubertragungsrad, der Wechsler mit seinen beiden 
Riidern, die Stoppklinke uml das Antriebsrad des 
Sperrades mit seinem am unteren Teil der \V elle frei 
auf gesetzten Rreguet-Au f zugtrieb. 

Die Achse de1· Schwingmasse ist durch 2 Schrauben 
am Gestell für die Automatenvorrichtung befestigt. 
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Zur Reparatur automatischer Uhren 
In der „Werkstattkartd" Nr. 7 /1952 behandelten 

wir verschiedene Systeme und setzen heute die H.eihe 
fort: 

Die Ebauchesfabrik Eta A. G. hat .ebenfalls ein 
Selbstaufzug-System ohne Begrenzung der in beiden 
Hichtungen wirksamen Schwingmasse entwickelt. Es 
ist bekannt unter dem Namen Et:arotor, Kaliber 
Nr. 1256. Ein Lösen der Schrauben, ein Verschieben 
der Hiegel gegen die Mitte und erneutes Fixieren der 
Riegel legt das Werk im Gehäuse frei. 

Der Selbstaufzug-Mechanismus kann als Ganzes vom 
Basiswerk ·entfernt werden. Störungen am Gehwerk 
können also leicht behoben werden. Dabei ist auch 
hier der Federzaum nur im äuß•ersten Falle aus dem 
Federhaus zu entfernen: 

Die Schwingmasse wird durch Lösen der Lagerracl
Schraube in der Mitte frei . 

Durch Entfernen der kleinen Automatenbrücke wer
den die Aufzug-Organe freigelegt. Alle Einzelteile 
sind nun· bereit zur Heinigung. Das Klinkenrad soll 
nicht weiter z·erlegt werden. Bei Störungen ist es w 
ersetzen. 

Das Zusammensetzen geschieht vorteilhaft wie folgt: 
Die große Automatenbrücke wird, die innere Seite 
nach oben, auf eine geeignete Unterlage gebracht. Zu
erst wird das Umkehrrad in «;lie entsprechende Sen
kung eingelegt. Die genaue Stellung des Zwischen
stückes ist durch einen Stift gesichert. Dann wird das 
Klinkenrad, mit dem Trieb nach oben, •etwas von der 
Seite her so eingelegt, daß das Zwischenstück des 
Umkehrrades die beiden Radscheiben trennt. Nachher 
kommt das dritte (große) Aufzugrad, Trieb nach oben, 
und das zweite (kleine) Aufzugrad, Trieb nach unten. 
Die kleine Automatenbrücke wird so darübergelegt, 
daß die beiden Stifte in das Umkehrrad und das 
Klinkenr.ad eindringen. Diese Brücke wir·d durch zwei 
konische Schrauben befestigt. 

Das Automaten-Räderwerk muß sich m beiden 
Hichtungen leicht drehen. Das Höhenspiel der beiden 
Obertragungsräder kann durch leichtes V·erschiebcn 
der Lagerfutter berichtigt werden. 

\Vir empfehlen, nun die 6 Lagerstellen (2 Stifte, 
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4 Zapfen) mit Häderwerköl zu ölen. Zusätzlich sind 
noch die Drehzapfon der beiden Klinken des Klinken
rades mit dünnflüssigem 01 zu betupfen. 

Die so vorbereitete Automatenbrücke wird über 
die umgekehrte Schwingmasse gelegt, so daß die 
kurze \Velle des Lagerrades in die in der Mitte der 
Automatenbrücke e1ngepreßte Lagerhülse eindringt. 
Dann wird die Lagerschraube mit konischem Kopf 
(60°) eingeschraubt, um vorerst zu bestimmen, ob die 
Schwingmasse das richtige Lagerspiel hat. Ist zu we
nig Spiel, so wird die ~agerhülse mit einem koni
schert Fräser ( 60 ° Spitze) etwas tiefer eingesenkt. 
Bei zuviel Spiel wird mit dem gleichen Fräser der 
lnnenkonus der \Velle (Schrauben-Auflage) nachge
arbeitet. Ist das Lagerspiel in Ordnung (sehr wenig 
Spiel), so wird_ das Lager mit dünnflüssigem 01 ver
sehen. 

Danach wird der Automate nteil auf das Basiswerk 
aufgesetzt. Um den Zahneingriff des dritten Aufzug
triebes mit dem Kronrad zu erleichtern, ist es gut, 
die Aufzugwelle im Aufzugssinn zu drehen. Dies sollte 
j1ed(lch nicht zu schroff 'geschehen, da alie Organe -
zum T eil sogar mit einer stark übersetzten Drehzahl -
mitgedreht werden. Dies hilft unnütze Störungen ver
meiden. 

Zur Kontrolle ist die Uhr -durch einige Umdrehun
gen von Hand aufzuziehen, das \Verk schief zu halten 
und ihm langsame Drehbewegungen in verschiedenen 
Stellungen und in beiden Drehrichtungen zu erteilen. 
Dann ist das Werk waagrecht zu halten und der Hück
stoß der Schwingmasse ·ebenfalls in verschiedenen 
Stellungen zu kontrollieren. 

Die Felsa A. G. hat als „Bidynator", Kaliber 415 das 
erste automafr>che Selbstaufzugs-System ohne Begren
zung der 111 beiden Richtungen wirkenden Schwing
masse entwickelt. Beim Zerlegen muß der in der Nähe 
des Zentrums der Schwingmasse gelegene Riegel in 
der Pfeilrichtung verschoben werden. Danach wird 
die Schwingmasse frei. 

Durch Lösen der 3 Schrauben kann die Automaten
brücke a bgehoben werden. Die frei gewordenen Or
gane: der \Vechsler, die Sperrklinke, ·das Halterad, daf' 
Ubertragungsrad und das Rad über dem Sperrad kön
nen ·entfernt werden. Nach der Sperrad-Deekplatte 
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kan:n der Sperrkegel und dessen Feder entfernt wer
den. 

Mit einem in der Mitte geschlitzten Schrauhenzieher 
wird die Sperradmutter gelöst und das -0bere Sperrad 
abgenommen. Zu heachten ist die Lage d·er Doppel
sperr-e ; dj.ese muf~ wieder genau gleich - mit der An
fräsung nach oben - e:Lngdegt werden, sonst wird der 
Hand- und der Automaten-Aufzug wirkungslos. Nach 
dem Entfernen der Doppelsperre und des unteren 
Sperrades steht einer Reparatur des \Verkes nichtfl 
mehr im \Veg·e; jedoch auch hier den Federzaum 
(Schleppfeder) möglichst nicht entfernen . 

Vor dem Einsetzen der gereinigten Teile müssen 
all~ sich bewegenden Organe unten geölt werden. Be
ginnend mit dem unteren Sperrad und der Doppel
sperre (Lage beachfon !), setzen wir den Mechanismus 
wieder zusammen. 

Das obere Sperrad wird mit der Sperrad-Mutter be
f.estigt, nachdem die beiden Finger der D-0ppelsperre 
geölt sind. Die beiden Sperräder sollen so wenig Spiel 
wie möglich aufw.eisen. Der Sperrkegd und dessen 
Feder werden eingesetzt und die Sperrplatte darüber 
fixiert. 

Das Halterad, das Ubertragungsrad, das Rad über 
dem Sperrad, der Wechsler und die Sperrklinke kön
nen ·eing•esetzt werden. Das Ende der sich an der La
gerachse des \Vechslers abstützenden Klinkenfedermuß 
in der Richtung der Unruh abgebogen sein, denn es 
kann vorkommen, daß sie sich bei einem starken 
Schlag durchbiegt und ihre Stütz·e verläßt. Die Fe
derwirkung wird dadurch aufgehoben und di·e Sperr
klinke sowie der ganze :Mechanismus können ihre 
Funktionen nicht mehr ausüben. 

Die Automaten-Brücke wird mit den 3 Schrauben 
befestigt. Die beweglichen Teile sind jetzt oben zu 
ölen; die Sperrklinken auch Mer vo~zugsweise mit 
dünnflüssigem 01. Nun Schwingmasse aufsetzen und 
den Riegel in seine ursprüngliche Lage zurückschie
ben. 

Zur Kontrolle das Spiel aller Teile prüfen. 
Nach den Erfahrung·en mit diesem Kaliber hat die 

Felsa A. G. ihr neueres Kaliber 690 entwickelt. Die 
komplizierten und empfindlichen T·eile wurden ver-
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einfacht. Man kann das Gehwerk auseinandernehmen, 
ohne vorher den Automaten-Mechanismus zu zerlegen. 
Im übrigen beruht es auf dem gleichen Prinzip wie 
das Kaliber 415. 

Erneuern der unteren Minutenradlager 
W 1enn wir bisher von Minutenradfuttern sprachen, so 

verstanden wir darunter fertige Messinglager zum Ein
pressen, ähnlich den bekannten Uhrstein-Ersatzfuttern. 
Sie waren nur der Gröf~e der Minutenradzapfen ange
paßt. Die Beschaffenheit der Futter erlaubte jedoch nur 
ihre Verwendung als obere Minutenraidager. Für die La
ger auf der Zifferblattseite waren sie wegen ihrer ge
wölbten Form, wegen der großen Olsenkung und auch 
deshalb nicht geeignet, weil die Ausdrehung für das Fe
derhaus gewöhnlich so nahe an das Lager heranreicht, 
daß nur ein ganz dünnwandiges Futter möglich ist. Da
bei sind gerade an dieser Stelle Lager und Zapfen oft 
sehr stark der Abnutzung unterworfen, und schiefste
hende Minutenräder mit all ihren Fehlern als Folge ein
gelaufener Zapfen und zu weiter Lager beweisen die 
Notwendigkeit einer rechtzeitigen, einwandfreien Repa
ratur. 

Bisher war das Erneuern des v·orderen Minutenrad
lagers eine umständliche un·d daher oft mehr oder we
niger geschickt umgangene Sache. Heute ist auch hier 
schnell und bequem eine einwandfreie Reparatur mög
lich. Die durch ihre praktischen Einpreßlager für Grüß
uhren bekannte Firma K. \V. Müller in Lübeck hat ein 
kleines Sortiment von 18 verschiedenen, sehr dünnwan
digen Lagern für Minutenräder herausgebracht, die 
einem wirklichen Bedürfnis abhelfen. Die Maf~e sind so 
gewählt, daß nur in den seltensten Fällen eine Nachar
beit erforderlich ist und das Einsetzen der Lager mit 
den Werkzeugen erfolgen kann, die für den Ersatz V·On 
Steinen ohnehin in jeder Werkstatt vorhanden sind. Ein 
polierter Hartholzkasten mit Maßtabelle vereinfachen 
weiter die Anwendung der Lager, deren einzelne Größen 
in Falten zu 20 Stück nachbezogen werden können. E. Z. 
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Die Reparatur von Kalenderuhren 
Kalenderuhren sind Uhrwerke, auf die man eine zu

sätzliche Vorrichtung gebaut hat, die je nach Kaliber 
den Monat, das Datum, den Tag und die Mondphasen 
angibt. Der Antrieb dieser Vorrichtungen kann automa
tisch vom Uhrwerk oder von Hand erfolgen. Dabei un
tetrscheidet man: 

a) Vorrichtungen, bei denen die Anzeige durch Zei
ger über dem Zifferblatt erfolgt; 

b) Vorrichtung·en, bei denen die Anzeige durch Schei
ben, sichtbar im Fenster, erfolgt. 

Die notwendigen Organe ·einer Kalenderanzeige sind: 
Antrieb, Anzeigerad, Begrenzung und Korrektor. 

Meistens erfolgt der Antrieb alle 24 Stunden. Man 
merke sich vor jeder Reparatur von automatisch durch 
das Uhrwerk getriebenen Kalenderuhren, wann der An
trieb des Datums, Monats, Tages oder Mondphasen-An
zeigers erfolgt, damit dieser beim Zusammensetzen auf 
den gleichen Zeitpunkt gerichtet wird. 

Beim Zerlegen von Kalendervorrichtungen achte man 
auf die Lage der Punkte und Stifte der Antriebsräder; 
diese müssen sich heim Eingriff begegnen. 

J ·e komplizierter der Aufbau eines Uhrwerkes ist, 
umso zahlr·eicher sind die Störungsmöglichkeiten. Um 
eine Störung zu beheben, ist es vorteilhaft, dal~ vor 
allem festgestellt wird, ob die Ursache im Gehwerk 
oder im Kalenderwerk liegt. Im letzten Falle ist zu 
empfehlen, das Spiel und die Sicherheit sämtlicherT·ei
l·e der KaJ.endervorrichtung nachzuprüfen. Diese Un
tersuchung wird am besten wahrend dem Ablaufen des 
Räderwerkes durchgeführt. 

Die hauptsächlichsten Störungsursachen an Kalen
deruhren sind: klemmende Zeiger, blockierte Mitneh
merräder, am Zifferblatt streifende Scheiben, zu großes 
Achsenspiel. 

Beim Zusammenstellen achte man erneut auf die La
g·e der Punkte und Stifte auf den Mitnehmerrädern. 
Die meisten Lagerschrauben weisen einen kurzen Ge
windeteil auf und sind S{) wenig wie möglich ein- und 
auszuschrauhen. 

Beim Zeigersetzen ist darauf zu achten, daß der An
trieb der Kalendervorrichtung wieder im gleichen Zeit
punkt erfolgt, wie vor dem Zerlegen. 
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Die Ankerwelle klemmte 
Der obere Ankerwellenzapfen hatte, in das Loch ge

steckt, zu wenig Neigung, weil ,er dwas konisch war; 
nach Berichtigung dieses Fehlers blieb die Uhr aber 
wieder stehen, und das Suchen mußte weitergehen. In 
der Fabrik schon war, um der Ankerwelle etwas weni
ger Luft zu geben, einfach der Kloben nach unten ge
bogen worden, aber schräg, so daß .die Lochsteine :n.icht 
mehr parallel zueinander standen. Nach Beseitigungdie
ser beiden Fehler ging die Uhr richtig. 

Behandlung von Schneidwerkzeugen 
Schneidwerkzeuge aus Stahl sind stets an ·einer von 

Feuchtigkeit und Säureausdünstttngen freien Stelle auf
zubewahren. Da Stahl leicht rostet, empfiehlt sich ein 
leichtes Einfetten mit gutem Knochenöl. Hat sich et
was Rost an einem Werkzeugstück an.gesetzt, so ist er 
umgehend zu entfernen, ehe er sich eingefressen hat. 

Die Schneiden der einzelnen Werkzeuge müssen 
recht glatt sein, um gutes Arbeiten zu ,gewährleisten. 
Wenn die ·Schneiden stumpf geworden sind, empfiehlt 
sich ein vorsichtiges, richtiges Nachschleifen mit dar
auffolgendem Abziehen auf einem stets rein zu hal
tenden Olstein. 

Reinigung von Kristallvasen und -Flaschen 
Das alte Hausmittel, wonach die Reinigung der Va

sen, Flaschen usw. mit Kartoffelschalen geschieht, ist 
eines der einfachsten und besten Mittel. Namentlich 
besteht bei diesem auch keinerlei Gefahr, daß der 
Glanz des Kristalls beeinträchtigt werden könnte, 
wenn man heißes Wasser vermeidet. 

Man füllt die Flaschen oder Vasen ziemlich zur 
Hälfte mit klein geschnittenen, rohen Kartoffelscha-
1,en, gießt dann kaltes Wasser darauf und schüttelt 
tüchtig. Nachdem man das \Vasser und die Schalen 
entfernt hat, spült man mit etwas warmem Wasser 
nach. 

Bei Kristallvasen wird teilweise auch empfohlen, 
nachträglich mit einer schwachen Lösung von Wasch
blau nachzuspülen, um ihnen einen schönen Glanz zu 
geben. 
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Endhaken für dünne Zugfedern 
Bei cler Heparatur von Armbanduhren oder beim Fe

der-Ersatz macht sich oftmals störend bemerkbar, daß 
die kleinen Zugfedern a·uch sehr dünn sind und daß 
der Endhaken leicht abbricht, wenn man ihn in der 
üblichen Art biegt und mit einer normalen Flachzange 
zusammen preßt. 

Bewährt hat sich folg(·nde Arbeitsweise: In kleiner 
Flamme erhitzt man das Federende bis zum Glühen, 
ohne es zu verbrennen, und benutzt zum Biegen und 
Zusammendrücken eine alte Flachzang;e, die inan auf 
beiden Klm1en-Hälften mit Asbeststreifen belegt hat. 
Der Asbest soll nur 0,5 mm dick sein, damit sich die 
Zugfeder nicht eindrückt. Er wird einfach innen auf die 
heiCJ.en Klauen mit Syndetikon aufgeklebt. Das Feder
ende wird von vorn mit der Zange erfaßt, so daß ein 
gleichmäßiger Druck ausgeübt werden kann. Auf diese 
\Veise kühlt sich der Federhaken nicht so schn ell ab, 
und die Biegestelle hleiht weieh und haltbar. 

Hilfsgerät zum Anbringen von Ansatzbügeln 
an "'"Uhrgehäuse 

In unseren Fachwerkstätten kommen auch ältere 
Uhren vor, die durch da<; Anlöten von Bügeln zur Auf
nahme eines Lederbrmdes modernisiert werden sollen. 
Großer Beliebtheit erfreuen sich diese Arbeiten im 
allgemeinen nicht, denn sehr oft muß man feststellen, 
daß trotz genm1en Ausme'isens mit dem Zirkel usw. 
die Bügel am Schluß nirht völlig einwandfrei sitzen. 
Das hier beschriebene Hilfsgerät ermöglicht genaµes 
Einpassen der Bügel an das Gehäuse und erspart viel 
Zeit und )hger. Siehe umseitige Abbildung. 

Anfertigung des Geräts: Auf einem QUadrati
schen, etwa 6 x 6 cm großen und nicht zu dünnen Messing
blech markiere ich mit dem Körner den Mittelpunkt. 
Von diesem aus ritze ich in das Blech Kreise im Ab
stand von etwa 1 mm, - oh dieser Abstand regelmäßig 
oder unregelmäßig sein soll, bleibe jedem selbst über
lassen. Durch den Mittelpunkt ziehe ich das Kreuz 
und diagonal durch dieses eine weitere Linie K. Recht
winklig zu dieser Linie ziehe ich durch <len Mittel
punkt · eine andere. Zu dieser parallel ziehe ich auf 
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jeder Seite im Abstand von je 4, 5, 6, 7 urnd 8 mm 
weitere Linien. Die mit dem Zirkel gezogenen oder 
geritzten Linien lassen sich mit einem Stichel leicht 
nachziehen; auf äußerste Genauigkeit ist jedoch zu 
achten. Damit wäre das Gerät bereits arbeitsbereit. 

Arbeitsweise: Das für die Lötung vorbereitete Uhr
gehäuse lege ich auf die l\'1essinggplatte, und zwar so, 
daf~ die für Krone und Weile vorgesehene Dffnung 
über die Linie K zu liegen kommt. Nun schiebe ich 
das Gehäuse so lange hin und her, bis es sich genau 
in einen der Kreise einfügt. (Es empfiehlt sich der Ge
nauigkeit halber daher, die Kreise so eng wie mög
lich zu ziehen!) Anschließend lege ich die in ge
wünschter Breite vorher angdertigten Bügel in die 
angegebenen Breiten und schiebe sie, auf ihre Paral
lelsteHung achtend, an das Gehäuse heran. Auf die
sem markiere ich die Anstoßpunkte. Beruhigt kann 
ich Gehäuse und Bügel nun von der Platte nehmen: 
binde ich die Bügel genau und straff auf die Punkte, 
die ich markiert habe, so wird es nie schiefsitzende 
Bügel geben. H. L. 
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Zur Reparatur 
der automatischen Datumuhr RotoDator 
Die automatische Uhr RotoDator von Paul Buhre 

mit Datumangabe charakterisiert sich neben ihrem ele
ganten Aussehen unter anderem dadurch, daß sich daSI 
Fensterchen mit dem Datum am unteren Teil des Zif
ferblattes befindet, wo sonst die kleine Sekunde zu 
find.~n ist, so daß die Symmetrie der Uhr nicht verlo
ren geht. 

Der Selbstaufzug der RotoDator-Uhr erfolgt durch 
eine Schwingmasse ohne Anschlag. Ferner ist der Ro
toDator stQßgesichert, hat 17 Steine und Sekunde aus 
der Mitte. 

Ratschläge für den Reparateur: 
1. Die Zugfeder darf nicht weniger als S11z Umdrehun

gen entwickeln. 
2. Das Datumscheibenrad muß leicht funktionieren, 

daher die Datumsperrc gut ölen. 
3. Die Räder des automatischen Aufzugmechanismus 

müssen sehr wenig Höhenspielraum haben. 
4. Sperrklinkenfeder sehr wenig spannen. 
.5. Die Schwingmasse muß sich leicht auf der Welle 

drehen: daher sind Zapfen und Rinhuchtunir der 
'Vdle sor~fältig zu ölen. 

Zaponieren und Entzaponieren 
Zaponlack ist allgemein als das beste Schutzmittel 

gegen Oxydation bekannt, das besonders häufig bei 
Silberwaren angewendet wird. Auf die Selbstherstel
lung (Zelluloidabfälle, Aceton und Amylac.etat) ver
zichtet man am besten, da diese Mischung bis zur 
völligen Klärung wochenlang stehen muß. Für wenige 
Pfennige erhält man in :jeder Drogerie den g'ehrauchs
fertigen Zaponlack. 

Das Zaponieren geschieht durch Tauchen oder Auf
tragen mit einem Pinsel. Im Tauchverfahren hängt 
ma:n die Waren an einem dünnen Draht für kurze 
Zeit .in den Zaponlack, zieht sie heraus und läßt den 
Überschuß nach einer füdhtung' hin gleichmäßig ablau
fen. Man achte darauf. daß die Gerrenständc nicht zu 
kalt sind, rla sich sor;st lei<'ht Sehlieren bilden. Ge-
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trocknet werden die Waren an einem staubfreien Ort. 
Auch achte man darauf, daß bei diesen Arbeiten nicht 
in der Nähe geraucht wird: einmal ist Zaponlack durch 
seine Bestandteile recht feuergefährlich, zum ande
ren bilden die Hauchwolken einer Zigarette oder Zi
garre häßliche Hinge und Muster auf der trocknenden 
Ware. 

Beim Tauchzaponieren erhält man meist saubere 
Flächen. Wo ein Tauchen jedoch nicht möglich ist, 
erfolgt das Zaponieren durch Auftragen mit einem 
Pinsel, wobei die Ware ebenfalls an einen Draht ge
hängt oder in einer feinen Pinzette gehalten wird. 
Zum Auftragen eignen sich aber nur sehr feine, lang
haarige Flachpinsel; andere Pinsel verursachen Strei
fen und Schlieren. Treten dennoch Unebenheiten auf, 
so reihe man diese mit einem sehr weichen Hadier
gummi weg und zaponiere nach. 

Mit Zaponlack überzogene Gegenstände können oft 
wochen-, ja monatelang im Schamenster bleiben, ohne 
Oxydationserscheinungen zu zeigen. 

Ist aus irgend einem Grunde eine Entfernung des 
Zapons notwendig, so greife man wegen der Gefahr 
für die Metalloberflächen lieber nicht zu einer chemi
schen Behandlung, sondern · koche die Gegenstände 
etwa 10 Minuten lang in Wasser ab, dem man pro 
Liter etwa 100 g Streusoda zugesetzt hat. 

Reinigung von Elfenbeinschmuck 
Zur Heinigung von Elfenbeinschmuck verwende man 

eine Mischung aus 1/'J Liter Wasser, 1/4 Liter \Vasser
stoffsuperoxyd und etwa 10 g Salmiakgeist. In die5er 
Mischung lasse man die Gegenstände je nach dem 
Grad der Verschmutzung oder des Verfalls 10 bis 60 
Minuten kochen. Sind sie zart weiß geworden, so er
folgt das Trocknen auf Saugpapier unter Vermeidung 
starker Hitze. Zum Schluß bestreue man die Gegen
stände reichlich mit Talkum, lasse diesen etwas in die 
Poren eindringen und reibe mit einem trockenen, sehr 
weichen Tuch nach. 

Perlschnüre wird man nach dieser Behandlµng 
selbstverständlich neu aufziehen müssen. 
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Ganggeräusche in Taschen- u. Armbanduhren 
Ganggeräusche sind Nebengeräusche, die an der fer

tigen Uhr in verschiedenen Lagen hörbar werden. Durch 
das Abhören des Ganges sollen nicht etwa grobe Fehler 
noch offenbar werden, die in den meisten Fällen durch 
Streifungen der Unruh oder der Spiralfeder in ihrer 
Umgebung verursacht werden. Der gewissenhafte Uhr
maeher wird derartige Fehler schon heim Zusammen
setzen des \Verkes wahrnehmen und beheben. Treten 
dann an der Uhr noch Nebengeräusche auf, so ist zu 
untersuehen, welches ihre Ursache ist. Meist handelt es 
sieh um klt>inere Mängel. die aber dennoch beachtet 
werden ~ollten. L . 

Die häufige Ursache schlt>ifonder Nebengeräusche ist 
eiin schadhafter Lochstein an der Unruh. Dieser war 
entweder von Haus aus schlecht poliert oder ist durch 
eine 1ange Laufzeit der Uhr stellenweise angegriffen. 
Selbst eine starke Vergrößerung läßt keine Beürteilung 
der Politur des Steinloches zu. Der erfahrene Uhrma
cher findet aber durch eine genaue Untersuchung der 
ZapfenoherfläC"he einen Hinweis. Ist die Politur des 
Zapf<'ns nngegriffen oder finden sich Rillen vor, so ist 
a11<"h die Politur des Steinloches mangelhaft. In sol
' hen Fällen ist der Lochstein zu ersetzen; schon des
halb, weil der wngegriffene Zapfen naehrolliert und 
wieder poliert werden mnß, hierbei aber stets etwas 
dünner wird. 

Eine tadellose Politur wird erzielt, we.nn ma:n an
stelle der stählernen Zapfonpolierfeile ein gleichartig 
g;eformte~ Tlnlzstähchen aus Bim- oder Spindelbaum
holz (au{'h Pfaffenhütchen genannt) verwendet. Man 
bestrei.cht das Holz mit Chromgrün (im Handel auch 
als PoHergrün bekannt) und poliert den Zapfen im 
Rollierstuhl auf heka:nnte \Veise. 

Ein fast gleiches Nebengeräusch entsteht allerdings 
aueh da , wo die Zapfentrompete sich zeitweilig in 
der Olsenkung des Lorhste1nes reibt. In einem solchen 
Falle ist der Zapfen zu kurz, oder der Deckstein ist 
zu weit vom Lochstein entfernt. Dann tt·itt das Ge
r,äusch nur in horiznntaler Lage und stets einseitig 
auf. Ein solcher F ehler muß schon als ein grober 
Fehler bezeichnet werden, weil die Unruh auch an 
Srhwingtmgsweite verliert. 

Beilage zur Deutschen Uhrmacher-Zeitschrift Nr. 2/ 1953 

©
 w

w
w

.u
hr

en
lit

er
at

ur
.d

e



@werkstattkartei des Uhrmachers 

Ein unregelmäfüges Klopfen und Schlagen in hori
zontaler Lage wird hörbar, wenn der Zapfen zu klein, 
bzw. das Stdnloch zu groß ist. Ein Geräusch ent
steht auch dann, wenn das Zapfenende, welches ge
gen den Deckstein läuft, nicht genau in der Achsen -
µlitte liegt. Dabei ist es gleichgültig, ob das Zapfein
ende flach oder gewölbt ist. Das aufber der Mitte 
li1egende Zapfenende ruht nicht punktförmig auf dem 
Deckstein auf, sondern vollführt je nach der Exzen
trizität eine kreisförmige Bewegung auf der Deck
steinfläche. 

Bei Armbanduhren tritt zuweilen em ganz regel
mäßiges und in allen Lagen gleichbleibendes Klopf
geräusch auf. Das liegt daran, daß die Ankergabel 
am Begrenzungsstift leicht klebt. Der Hehelstein der 
Unruh muß die Ankergabel erst vom Begrenzungs
stift förmlich losreißen, und dadurch entsteht ein här
terer Aufschlag des Hebelsteines im Gabeleinschnitt. 
Reinigt man die Ankergabel in Toluol oder in Aether, 
ebenso die Begrenzungsstifte mit Putzholz, welches man 
vorher in die vorgenannten Reinigungsmittel eintaucht, 
so ist die Ursache beseitigt, das Klopfgeräusch ver
schwunden. 

Auch Fehler im Zusammenwirken Unruh-Anker oder 
Anker-Ankerrad können Ganggeräusche ergeben. Der 
gewissenhafte Uhrmacher wird aber kein Uhrwerk fer
tig aus der Hand geben, ohne die Gabelluft, den verlo
renen \Veg, den Anzug, die Ruhe und die Hebung einer 
eingehenden Prüfung unterzogen zu haben. 

Das ölen der Unruhzapfen 
Selbst so häufige Arbeiten wie das Olen der Unruh

zapfen an Armbanduhren müssen überlegt sein. \Ver 
nur 01 an den Lochstein gibt und glaubt, es werde 
durchfließen, wenn der Zapfen der Unruhwelle hinein
käme, ist im Irrtum. Der Deckstein erhält auf diese 
\Veise kein 01, auch nicht, wenn man es mit einem 
spitzen Putzholz oder einem dünnen Draht durchstößt, 
wie es allenfalls noch bei Taschenuhren möglich war. 
Vielmehr müssen die Decksteine vor dem Einsetzen 
an der Stelle etwas 01 bekommen, wo das Zapfenende 
auftrifft. Wird dagegen die ganze Decksteinfläche ge
ölt, so zieht sich das 01 nach dem Rande hin und die 
Mitte ist bald wieder trocken. 
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Das Ersetzen einer Unruhwelle 
Größte Vorsicht muß man beim 

Entfernen der alten Unruhwelle 
walten lassen, denn die Einmetall
Unruhen v·ertragen keine grobe Be
handlung. Die Vernietung muß stets 
erst fortgedreht werden; dazu ge
hört, daß man die Welle in den 
Drehstuhl eins_pannt und dann mit
tels eines harten Stichels die Ver
nietung ·entfernt. Man setze den Sti
chel bei der gekennzeichneten Stelle 

ein und dreht die Vernietung trichterförmig. Geht der 
alte Spiralansatz dabei hin, macht dies nichts aus, nun 
erst kann man die Unruh herunterschlagen. Man wird 
erstaunt sein, wie sich ein feines Plättchen abhebt; dann 
ist die Unruh frei. Es kommt auch vor, daß sich dies 
Plättchen festklemmt, man kann es dann herausdrücken. 

Glaubt man, sich diese Arbeit ersparen zu können 
und haut die Welle so herunter, wird die Unruh für im
mer verdorben und muß ersetzt werden. Eine Uhr mit 
exzentrischer Unruh ist niemals mehr in den Lagen zu 
regulieren, selbst wenn diese genau abgewogen worden 
ist. Mithin lohnt sich schon diese Vorarbeit. 

Nun zur Reparatur einer verdorbenen Unruh, wenn 
kein Ersatz da sein sollte. Man reibt das alte Loch vor
sichtig auf und lötet ein Futter ein; festgenietet darf 
es nicht werden, da sich sonst die Schenkel dehnen. Die 
Schrau,ben werden alle entfernt, die Unruh aufgelackt, 
mit Putzholz genau zentriert und dann das Loch neu 
gedreht; aber auch der Reifen muß genau nachgedreht 
werden. Es ist eine mühevolle, unnötige . Arbeit, die ver
mieden werden konnte, wenn mehr Sorgfalt beim Ent
fernen der alten Weile angewandt worden wäre. R. M. 

Wann sind Werkstatt
Unfallmeldungen nötig? 

Glücklicherweise gehören schwere Unfälle in der 
Uhrmacherwerkstatt zu den Seltenheiten. Immerhin 
sind doch schon ernste Verbrennungen durch Benzin 
vorgekommen, da besonders der Benzindampf feuer
gefährlich ist und schon ein Funke zu seiner Entzün-
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dung genügen kann, wenn es das Unglück will. Auch die 
Arbeit mit Motoren und mit giftigen Reinigungsmitteln 
erfordert Vorsicht. 

Ist ein Arbeitsunfall eingetreten, so muß dieser vor
schriftsmäßig und rechtzeitig gemeldet werden, nach
dem die ärztliche Hilfeleistung erfolgt ist. Dieses liegt 
auch im Interesse des Verletzten, denn je schneller die 
Berufsgenossenschaft von dem Unfall Kenntnis erhält, 
desto eher kann sie mit der Gewährung ihrer Leistungen 
(Heilverfahren, Berufsfürsorge, Unfallentschädigung in 
Geld) an den Unfallverletzten oder seinen Angehörigen 
beginnen. 

Die Unfallanzeige ist binnen 3 Tagen durch den Ge
schäftsinhaber oder seinen Stellvertreter zu erstatten; 
und zwar: 

1. bei tödlichen Arbeitsunfällen; 
2. bei Arbeitsunfällen, die voraussichtlich eine mehr 

als dreitägige (völlige oder teilweise) Arbeitsunfähigkeit 
zur Folge haben. Als Arbeitsunfälle gelten auch Unfälle 
auf einem mit der Beschäftigung in dem Unternehmen 
zusammenhängenden \Veg nach und von der Arbeits
oder Ausbildungsstätte, 

ferner Unfälle bei einer mit der Beschäftigung im 
Unternehmen zusammenhängenden Verwahrung, .Beför
derung, Instandhaltung und Erneuerung des Arbeitsge
rätes. 

Die Unfallanzeigen sind zu senden: 
L. in allen Fällen in doppelter Ausfertigung an die 

zuständige ß e r u f s g e n o s s e n s c h a f t oder deren 
Sektion; 

2. in einfacher Ausfertigung an das Gewerbeauf
sichtsamt; 

3. falls <ler Verletzte infolge des Unfalls stirbt, 
außerdem in einfacher Ausfertigung an die 0 r t s p o -
l i z e i b eh ö r d e des Unfallortes. 

Tödliche Unfälle und andere schwere Unfälle sind 
außer'dem söfort fernmündlich oder telegraphisch der 
zuständigen Berufsgenossenschaft zu, melden. 

Demnach sind Unfälle nicht zu melden, bei denen 
der Verletzte nur 3 Tage oder weniger arbeitsunfähig 
ist, oder bei denen zum Beispiel nur in der Werkstätte 
die erste Hilfe geleistet worden ist und der Verletzte 
<lann weiterarbeitet. 
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Das Ölen des Unruh-Hebelsteines 
In der Praxis hat sich gezeigt, daß es falsch ist, den 

Unruh-Hebelstein mit einem leicht angefetteten Putz
holz zu ölen, da sich das 01 mit der Zeit nach oben an 
die Hebelscheibe zieht, den Lack zermürbt und den 
Stein lockert. Es ist richtiger, den Gabeleinschnitt un
mittelbar einzufetten. Dann bildet sich am Hebelstein 
ein schmaler Olstreifen, der sich nie nach oben verbrei
tern kann; allenfalls wird das 01 beim Einsetzen und 
Herausheben der Unruh nach unten verteilt, wo es nicht 
gefährlich wird. 

Die Hebelscheibe sitzt zu fest 
Von Gerhard Heyn, Uhrmachermeister 

Eine Hebelscheibe aus ihrer allzu innigen Verbindung 
mit der Unruhwelle zu lösen, kann recht heikel sein . 
Mitunter ist das Verfahren, die Hebelscheibe in die pas
sende Amerikanerzange im Drehstuh.l zu spannen und 
durch Hin- und Herdrehen der Unruh die Welle zu lö
sen, nicht anwendbar. Wenn das Plateau gewaltsam auf
geschlagen wurde, wird sich bei diesem Verfahren eher 
die Unruh von der Welle lösen. Daher soll ein Ver
fahren beschrieben werden, das mit Sicherheit zum Er
folg führt, ohne daß Spuren irgendwelcher Gewaltan
wendung - die in solchen Fällen ja leider unerläßlich ist -
zu bemerken sind . 

Der Grundgedanke hierbei ist, für das Abnieten der 
Hebelscheibe eine Auflage zu schaffen, die kräftig ge
nug ist, auch einen etwas harten Schlag ohne Verfor
mung oder Durchbiegung auszuhalten. Sie muß also mög
lichst ·dicht am Plateau-Ansatz der Unmhwelle wirk
sam werden, darf aber andrerseits nicht dicker sein als 
dieser Ansatz ,hoch ist. Sie muß also - bei kleineren 
Uhren - etwa Federklingenstärke haben. Und damit sind 
wir schon mitten bei der Lösung! Verfolgen wir diesen 
Gedanken weiter: eine alte Zugfeder, deren Klinge sich 
zwischen Plateau und Unruh schieben läßt, gibt das Roh
material. Ein 10 cm langes Stück Feder wird über der 
Flamme in der Mitte umgebogen, so daß eine Art Gabel 
entsteht (Abb. 1 ). Die Innenseiten dieser Gabel - also die 
Klingenkante - kann man vorher schon so abschrägen, 
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daf~ sie sich gut den Abschrägungen der Unruhwellen
ansätze anpassen, also etwa im \Vinkel von 45 Grad. 
Man kann die vorbereitete Gabel zwischen Unruh und 
Plateau einschieben, bis diese an die Unruhwelle stößt. 
Somit ist schon die erste Auflage fertig. 

Die zweite wird durch einen Amboß dargestellt, des
sen Einschnitt nicht viel breiter sein darf als die Un
ruhschenkel sind. Sein Außendurchmesser muß freies 
Herabgleiten der Unruh ermöglichen (Abb. 2). Auf einen 
solchen Amboß wird nun die Unruh mit der aufgescho-

Abb.1 

Abb./l 

Abb.4-

Abb. 3 
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benen Gabel gelegt. Letztere ist also nur ein ganz kur
zes Stück - die Einschnittbreite des Ambosses - freitra
gend. Hierin liegt der gr-0ße Vorteil der Einrichtung, 
nämlich die mit kaum einem anderen 'Verkzeug zu er
reichende Stabilität der Auflage (Abb. 3 und 4). 

Wenn der Amboß auf der Nietplatte der Triebniet
maschine befestigt ist und die Unruh mit der Gabel auf
liegt, dann braucht auf den gebohrten Flachpunzen nur 
noch der notwendige harte Schlag gegeben zu werden, 
und die beiden vorher so unzertrennlich scheinenden 
Teile sind voneinander getrennt, ohne daß man irgenJ
welche Deformierungen an Hebelscheibe oder Unruh zu 
befürchten hat. 

Zur Ausführung der Ambosse sei bemerkt: der Sinn 
dieser Einrichtung ist es, den Abstand der beiden Auf
lageflächen für die Gabel möglichst klein zu halten. 
So wird man also vier Ambosse anfertigen müssen, pas
send für die Unruhgrößen von Taschenuhren, Form
werken 8% : 12"', 83/4 "' und 5i/2"' Armbanduhren. Als 
Material nimmt man Messing, da es weich genug ist, 
um Kratzer an den oft sehr weichen Unnthen zu ver
meiden. Die Durchschnittsmaße für die Ambosse sowie 
für die entsprechenden Gabeln finden sich in der fol
genden Tabelle: 

Werkgröße Außen-0 Einschnitt Gabelstärke 

Taschenuhr 10,0 3,0 0,6 
Formwerk 7,0 2,0 0,4 
8%, 6,0 1,7 0,3 
51/1 4,5 1,4 0,13 

Wann ist die Handelsspanne angemessen? 
Uber den zulässigen Aufschlag bestehen häufig Un~ 

klarheiten, soweit nicht Richtpreise von den Lieferan
ten vorgeschlagen werden. Sehr wichtig sind dazu die 
Un~osten, die jeder Uhrmacher sorgfältig aufzeichnen 
muß. Auf „unangemessene Handelsspannen" wird in 
der Vorschrift über Preistreiberei hingewiesen, die in 
§ 19 des Wirtschaftsstrafgesetzes vom 26. 7. 1949 ent
halten ist. Danach begeht Preistreiberei, wer für Güter 
oder Leistungen d es lebenswichtigen Bedarfs unange
messene Entgelte fordert, verspricht, annimmt oder . ge
währt. 
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Nach Absatz 2 von § 19 ist ein Entgelt unangemes
sen, welches nicht etwaige sinkende Kosten der Erzeu
gung berücksichtigt. Sind die Herstellungs- oder An
schaffungskosten gestiegen, so kann das Entgelt auch 
unangemessen sein, wenn die prozentuale Gewinn- und 
Handeisspanne nicht angemessen gesenkt ist. Trotz der 
Verteuerung soll also der Wiederv·erkäufer dann keinen 
höheren Gewinn haben. Weiter heißt es: Unangemessen 
ist auch ein Entgelt, das einen vom Hersteller allgemein 
bekanntgemachten Preis übersteigt, oder wenn die Ko
sten unberechtigt hoch gehalten werden. 

Da die Bestimmungen des Gesetzes ziemlich ver
schwommen sind, wird in der Praxis häufig die Auf
fassung vertreten, die Handelsspanne sei unangemessen, 
wenn sie das in der Branche übliche Maß überschreite. 
Dabei spiele es keine Rolle, ob der Verkaufspreis über 
dem Marktpreis liege oder nicht. 

Wenn man dieses jedoch gelten läßt, so kann der Ge
schäftsmann seine Handelsspanne auch nicht erhöhen, 
wenn er günstiger als sonst üblich eingekauft hat. Das 
Oberl1;lndesgericht Frankfurt a. M. hat diese Auffassung 
für unrichtig erklärt und führte in einem Beschluß vom 
18. 9. 1952 folgendes aus: 

Der§ 19 des Wirtschaftsstrafgesetzes will ieiner Preis
treiberei entgegentreten, daher läßt sich die Ansicht des 
Amtsgerichts nicht aufrecht erhalten, wonach sich der 
verlangte Preis an den üblichen Marktpreis halten muß. 
In der freien Marktwirtschaft ist im besonderen Maß 
das Interesse des Gewerbetreibenden anzuerkennen, 
möglichst günstig einzukaufen, so heißt es in dem Be
schluß. Dieses Interesse würde schwinden, wenn der 
Gewerbetreibende ausnahmslos nur die übliche Handels
spanne auch in den Fällen fordern könnte, in denen er 
vorteilhafter eingekauft hat, so daß dann der günstige 
Einkauf nicht ihm, sondern den Abnehmern zukommen 
würde. 

Das OLG. Frankfurt bemerkte im übrigen, daß nicht 
ohne weiteres zu verlangen sei, daß der Gewerbetrei
bende unter dem Marktpreis verkaufen muß. ,Seine 
kaufmännische Gewandtheit, möglichst günstig einzu
kaufen, solle ihm selbst in gewissem Umfange auch zu
gute kommen. 
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Das Viertelrohr 
Von Gerhard Heyn, Uhrmachermeister 

Das richtige Maß an Reibung im Zeigerwerk herzu
stellen, wird bei einer Reparatur oft nur als Nebenar
beit angesehen, jedoch muß auch diese Arbeit mit Sorg
falt und Uberlegung ausgeführt werden. Beginnen wir 
mit der Zeigerwelle: Das Entscheidende ist ihre umge
kehrt-konische Unterdrehung für die Einkerbung im 
Viertelrohr. Ist diese Unterdrehung zu konisch, dann 
müßte die Einkerbung im Viertelrohr schon haargenau 
an der Stelle sitzen, die genügend Reibung für das Zei
gerwerk sicherstellt. \Vird nun die meist etwas tiefer 
sitzende Einkerbung etwas tiefer gemacht durch Nach
drüeken , so wird sie meist beim Aufsetzen des Viertel
rolu-s auf die Zeigerwelle wieder zurückgedrück( und 
der vorherige Zustand der zu schwachen Reibung ist wie
der da. Der Fehler kann nur einwandfrei durch Nach
drehen des Konus behoben werden. Seine Steigung wird 
also verringert, indem man ihn zum freien Ende der 
Zeigerwelle hin verlängert. \Verin nun eine' neue Ein
kerbung angebracht wird, so muß sie selbstverständlich 
oberhalb der alten angebracht werden. 

Diese Einkerbung ist ein besonderes Kapitel! Wie oft 
sieht man z. B. scharfkantige Einschnitte als Beweis da
für, daß sie mit einem messerscharfen \Verkzeug ge
macht wurden. Ein besserer und ungefährlicherer \Veg 
zum Herstellen der Einkerbung ist durch die Benutzung 
der Triebnietmaschine gegeben. Sie hat den großen Vor
teil , daß sie vom „Gefühl", wie es beim Eindrücken mit 
der Beißzange erforderlich ist, unabhängig ist. Der Druck 
mit der Beif~zange läßt sich weit weniger genau dosieren 
als ein Schlag mit dem Hammer auf den Meißelptmzen. 
Als Unterlage für das Viertelrohr dient ein kleiner, fla
cher Amboß mit einer etwa halbkreisförmigen Vertie
fung (Abb. 1 ). Die Einkerbung im Viertelrohr wird mit 
e inem l\Jeißelpunzen hergestellt, dessen Kante mit einem 
Olstein entschärft ist. Im Viertelrohr steckt ein koni
scher Stift. und zwar von vorn eingeführt, so daß zu tie
fes Einkerben vermieden wird und nach getaner Arbeit 
der Stift mühelos wieder herausgezogen werden kann. 
(Abb. 2 und 4). Ist jedoch ein oben geschlossenes Vier
telrohr vorhanden , so empfiehlt es sich auch hier, einen 
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Stift einzuführen. Die Sicherheit rechtfertigt schon die 
kleine Mehrarbeit; die es verursacht, den Stift einzu
passen. 
. Nun gibt es auch Fälle, in denen die Reibung des 

Viertelrohres während eines Umgangs der Zeigerwelle 
ungleichmäßig ist, hervorgerufen durch elliptischen 
Querschnitt der Zeigerwelle. Dieser Fehler wird dadurch 
behoben, daß man statt der üblichen zwei Einkerbungen 
- die einander gegenüberliegen - deren drei anbringt, die 
sich im Winkel von 120 Grad gegenüberstehen. 

Von großer \Vichtigkeit ist auch die Höhe, in der 
die Einkerbung im Viertelrohr angebracht wird. Diese 
läßt sich leicht ermitteln: das Viertelrohr wird neben das 
Minutenrad gehalten (Abb. 3), wobei die Zähne des Vier
telr()hres auf dem entsprechenden Ansatz der Zeig·er
welle aufliegen. Darm merkt man sich auf dem Viertel
rohr diejenige Stelle, die dem Ende des oberen Drittels 
des Konus der Zeigerwelle gegenüberliegt. An dieser 
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Stelle muß die Einkerbung liegen. Wenn sie durch das 
Nachdrehen des KQnus der Zeigerwelle zu dicht an den 
oberen Laufring des Viertelrohrs herankommt, mufb des
sen Ansatz etwas nachgedreht, der Laufring also 'et
was schmaler gemacht werden. Dies dient nicht der 
Bequemlichkeit, mit dem Meißelpunzen die Einkerbung 
besser herstellen zu können, sondern soll in der Haupt
sache weiches Federn des Materials bewirken. 

Zum Schluß noch ein Blick in die tiefer gelegene Eta -
ge des Zeigerwerkes - nämlich den unteren Minutenzap
fen und sein Lager. Es gibt leider viele Uhren, besonders 
51/4 '" Kaliber, bei denen dieses Lager keine Olsenkung 
aufweist. Diesem Mangel muß abgeholfen werden: Ein
mal wegen der damit verbundenen mangelnden Olre
serve an diesem durch starken Druck besonders bean
spruchten Lager, zum anderen aber - und hier kommen 
wir wieder zurück zum Zeigerwerk mit zu wenig Rei
bung - weil sich das 01 nur allzu gerne auf \Vandcrschaft 
begibt in die Gegend zwischen Zeigerwelle und Viertel
rohr. Es ist m. E. zweckmäßiger, eine unbedeutende Ver
kleinerung der Lauffläche des Zapfens in Kauf zu neh
men als zu riskieren, nach einem Vierteljahr das Lager 
erneuern zu müssen, da der eingelaufene Zapfen um ein· 
Zehntel oder mehr dünner poliert werden mußte, um 
die Einlaufstellen zu bes.eitigen. Das ist eine Garantie
arbeit, die man sich ersparen kann. 

Schutz vor Staub in der Werkstatt 
Besonders wegen der kleinen Armbanduhren ist es 

wichtig, die Werkstatt staubfrei zu halten. Jedes herum
fliegende Staubkörnchen kann dem Ul schaden. Der Po
liermotor ist einer der größten Stauberzeuger und sollte 
·stets mit Absaugevorrichtung versehen sein. Vorschlägt"' 
dafür kann der Elektrninstallateur machen. \Venn Platz 
und genügend Tageslicht vorhanden ist, wäre eine Kabi
ne (ähnlich wie eine Fernsprechz.elle) zum Polieren ~u 
empfehlen. Die Werkzeughandlungen haben auch Polier
motoren in Kästen mit Glasfenstern. So fängt sich der 
Staub, und man hat auch bei Goldwaren nicht so leicht 
einen Steinverlust. 

Dann versäume man nicht, alle acht Tage die Heiz
körper mit einer Bürste auszuwaschen, denn hier sam
melt sich viel Staub, der durch jeden Luftzug aufge-
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wirbelt wird. Auch sollte man nicht vergessen, durch 
Anhängen von Tonröhren mit \Vasser für genüge;nd 
Luftfeuchtigkeit zu sorgen. Zum Bohnern ist ein gut 
f etthaltiges Bohnerwachs ratsam, weil es durch den Fett
gehalt den Staub bindet. Auch ein ölgetränkter Mop, 
den ich in meiner \V erkstatt Yerwende, leistet zur Staub
entfernung gute Dienste. 

\Venn an der \V erkstatt lebhafter Autoverkehr vor
beigeht und der Staub durch die Fenster dringt, ,,kann 
man sich dadurch helfen, daß man Filz- oder Watte
streifen in den Falz klebt. Gegebenenfalls müßte die 
Lüftung durch einen Ventilator erfolgen, denn ein Ar
beitsraum muß jederzeit gut gelüftet werden können 

* 
E.M. 

Ist der Poliermotor die hauptsächlichste Quelle der 
Staubentwicklung, so dürfte. die sicherste Abhilfe eine 
Absaugccinrichtung sein. Es könnte dazu ein Staubsau
ger Verwendung finden, wenn man diesen hinter der 
Poliermaschine anbringen karm. Der Klempner müßte 
dazu ein Ansatzstück in Form einer Motorhaube anfer
tigen, die soweit über die Polierscheibe reicht, daß bei 
gleichzeitigem Betrieb von Poliermaschine und Staub
sauger der Polierstaub gut abgesaugt wird. Der Staub
sauger l.:önnte außerdem für die \l' erkstattreinigungver
wendet werden, da sich gerade zwischen den Heizkör
pern viel Staub ansammelt, der auf diese \Veise am 
besten entfernt werden kann. Er müßte natürlich leicht 
abnehmbar an der Poliermaschine befestigt werden. 

In einem größeren Uhrmacher-Betriebe lernte ich 
eine l\faßnahme kennen, die sehr viel zur Vermeidung 
der Staubentstehung in der \Verkstatt beitrug: Alle Be
schäftigten mußten vor Betreten der \Verkstatt ihre 
Straßenschuhe ausziehen und lederne Haus- oder Turn
schuhe anziehen. E.T.D. 

Kratzer bei Edelmetallwaren wegpolieren 
Manche Schramme in Silber und Gold kann durch 

Polieren beseit~gt werden. Bei polierten Ge_genständen 
ist dies verhältnismäßig einfach. Bei matten Sachen wird 
sich dagegen die polierte Stelle immer wieder b emerkbar 
m&chen. Kräftiges Mattupfen der Stelle mit d er Glas
bürste und nachträgliches Ausgleichen läßt 'sie bald 
verschwinden. hb. 

Bei lag e zur Deutschen Uhrmacher- Ze itschrift N r. 6.·1953 

2:: 
c 
::r ... 
3 
Cll 

9-
co ... 
1 

~ 
ID „ 
~ 

o=. 
-111 

::ia i 
ID n n :r 
:t :!. 
g.: ~ 
::r 
ID ... 

o:J -
0 

m -a --~~ 
:;· -... n ::r 
III 
=n 
s:c;; 
ID O ... -a.. 

"' n ::r 
3 ;· 
a.. 
ID -ID n ::r 
::1 
;ii= 

©
 w

w
w

.u
hr

en
lit

er
at

ur
.d

e



Werkstattkartei des Uhrmachers @ 

.aili 
"i: 
.c 
u 
.! ..g 
.! 
E 
-5 ... .,, 
0 ... 
C> G,I ..c: -u u= = „ 

-5 
-= ~i o._ 

Ow 

... 
G,I 

.aili .c 
"i: .!:! .c= u ..c: 

G,I u 
- G,I iii D:: -,,,_ 
~·o 

G,I 

~ 
1 „ 

G) 

-5 
IU 
E „ 

..c 
::> 
<( 

Zum Abheben der Zeiger und der Spiralrolle 
. Früher war es durchweg üblich, daß sich der Lehrling 

schon in den ersten Wochen der Lehrzeit ein P1aar Zei
gerhebel anfertigte. Die Arbeit war . leicht und machte 
Spaß, denn das selbst hergestellte , Werkzeug leistete 
immer wieder nützliche Dienste. Inzwischen scheint es 
in manchen Werkstätten in Vergessenheit \geraten t?;u 
sein, weil die Zeigerhehel nicht mehr so allgemein an
wendbar sind, seitdem die Uhren immer kleiner wurden . 
Aber in vielen Fällen sind sie auch jetzt noch .sehr 
brauchbar ; auch die Schweizer Ebauches AG und die 
Federation Horlogere nahmen sie in ihre neuen Anwei
sungen auf . 

'- Si T fü'jffij iinrrfr' 
Aus etwa 3 mm starkem Rundmessin_g werderi ldie 

beiden Hebel von 8 - 9 cm Länge · hergestellt. Das im 
Bild nicht sichtbare obere Ende wird abgerundet, pm 
unteren Ende wird eine flache Schaufel angefeilt. Beim 
Abheben der Zeiger empfiehlt sich die Zwischenlage ei
nes Stückchens SeidenpaP.ier, damit keine Druckstelle 
auf dem empfindlichen Zifferblatt entsteht . 

. Zum Abheben der Spiralrolle werden die Werkzeuge 
angewendet, wie es (nach Wilhelm Schnitz, Der Uhr
macher am W erktisch) im zweiten Bild dargestellt ist. 
Die Unruh wird auf das Nietstöckchen oder einen klei
nen Amboß A aufgesetzt, .so daß die Schenkel k auflie- · 
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gen und die Hebescheihe in das Niethänkchenloch hin
einragt. Mit den flachen Enden der Hebel H läßt 
sich die Spiralrolle ohne Störung der Spiralfeder s ab
heben, wenn die Hebel in der Pfeilrichtung nach unten 
gedrückt werden. 

Auch Anker und Gabel 
müssen im Gleichgewicht sein 

Nicht nur bei der Unruh wirkt sich ein Schwerpunkt 
sehr störend auf die Regelmäßigkeit des Uhrenganges 
aus, sondern auch beim Anker. · Der Fehler kann so 
groß sein, daß die Uhr schon beim normalen Tragen ver
sagt und erst recht, wenn ein unerwarteter Stoß den 
Schwerpunkt noch verschlimmert. 

In gewissen Lag·en der Uhr verändert auch der Schwer
punkt an Anker und Gabel seine Lage und dadurch seine· 
Wirkung. Diese kann sich aufheben oder sich in einer 
anderen Lage vergrößern, besonders auch, wenn die 
Schwingungen der Unruh kleiner werden. Dadurch hat 
sich schon mancher Regleur täuschen lassen, indem >er 
annahm, daß ein Schwerpunkt ·der Unruh vorläge, 
während nur gerade bei ,den kleinen Schwingungen die 
störende Differenz ·durch den Schwerpunkt am Anker 
entstand. 

Man bringe also auch den Anker ins Gleichgewicht, 
wenn ·die Gabel schwerer als der Anker ist oder umge
kehrt. Für die Regulierung wird sich das _günstig aus
wirken. 

Wiederherstellung eiserner Hausuhren 
Freunde alter Uhren lassen gelegentlich eiserne Uhr

werke beim Uhrmacher überholen. Die Teile werden 
zunächst in Petroleum gelegt, um den angesetzten Rost 
zu lockern. Dieser wird dann mit einer Drahtbürste oder 
mindestens mit 'einer sonst~gen harten Bürste beseitigt. 
Nach dem Abtrocknen werden die Teile mit Ben;zm 
nachgebürstet. 

Angerostete Zahnräder schleift man mit einem Band 
aus, das mit Petroleum und Schmirgelpulver getränkt 
ist; danach werden die Teile ,gründlich von den Schleif
mitteln gereinigt. 
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Arbeiten für die Triebnietmaschine oder den 
Einpreßapparat 

Die Minutenwelle gerade stellen 

1=f:!1~1 ~J 
Mit konisch genuteten Reibahlen reibt man zunächst 

mit der Triebnietmaschine oder dem Stein-Einpreßap
parat beide Lager zugleich senkrecht auf. Dann füttert 
man die Lager mit den Minutenfuttern und hat erreicht, 
daß die Minutenwelle senkrecht im Werk steht. 

Die Höhenluft berichtigen 

Man senkt das Lager mit Hilfe der Flachsenker und 
der Triebnietmaschine oder dem Stein-Einpr·eßapparat 
entsprechend ab. Damit das \Verkstück beim Senken 
nicht verrutscht, legt man ein dünnes Gummiplättchen 
unter . 

Die Abbildungen sind dem Flume-Brief Nr. 57 mit 
Genehmigung entnommen. Die kurze Beschreibung zeigt, 
daß auf die vorgeschlagene Art beide Arbeiten schnell 
und rationell ausgeführt werden können, so daß sich 
die \Verkzeuge bezahlt machen. 

Das Reinigen von Perlmutterwaren 
Um Perlmuttersachen zu reinigen, stellt man sich 

einen dünnflüssigen Brei aus weißem Ton mit W asser 
her und reibt und bürstet den Gegenstand mit diesem 
Brei ab. Danach spült man mit Wasser nach und trock
net in Sägespänen oder mit weichem Putztuch. 

Reinigen von Korallen 
Zunächst lege man die Korallen einige Stunden in 

Sodawasser und bürste sie danach mit e iner weichen 
Bürste in Seifenschaum ab. Hierauf werden die Korallen' 
mit \V asser gut abgespült und an der Sonne getrocknet. 
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Vergoldete Uhrgehäuse reinigen 
Bei älteren Uhrgehäusen sind manchmal Holzteile ver

goldet und sollen aufgefrischt werden. Man reinigt sie 
in einem Gemisch von einem Teil Salmiakgeist und vier 
Teilen Seifenspiritus, und zwar taucht man etwas Watte 
in die Mischung und reibt damit die Vergoldung vor
sichtig ab. 

Das Polieren von Schildpatt 
Auf einem Stück Flanell trägt man Zinnasche auf, die 

man in 01 angerührt hat, und reibt damit, bis die Masse 
immer trockener geworden un·d eine glatte Politur ent
standen ist. 

Ersatz für verlorene Reparaturstücke 
Ist ein Reparaturstück verlorengegangen, etwa ,ge

stohlen worden, weil es nicht genügend gesichert war, 
so entsteht leicht Streit über die Höhe des Schadener
satzes. w-enn möglich, ist ein gleiches Stück als Ersatz 
zu geben. Z. B. kann dies bei Trauringen oder bei billi
gen Armbanduhren aus der Serienherstellung der Fall 
sein. Ist ein solches gleiches Stück als Ersatz vorhan
den, so kann der Kunde kein Geld als . Schadenersatz 
verlangen. . 

Ist jedoch keine Ersatz-Lieferung möglich, so wird 
oft behauptet, das verlorengegangene Stück sei dem 
Eigentümer besonders wertvoll _gewesen, oder es habe 
einen Andenkenwert. Diese Gesicht~punkte bleiben je
doch beim Schadenersatz außer Betracht, da nur der 
tatsächliche Wert in dem Zeitpunkt, wo das Stück ver
lorenging, eine Rolle spielt. Er errechnet sich aus dem 
Verkaufswert abzüglich der durch den Gebrauch d er 
Uhr oder des Schmuckstückes eingetretenen Abnutzung. 
Feste Regeln über die prozentuale Absetzung lassen sich 
nicht aufstdlen, .so daß im Falle eines Prozesses ein 
Sachverständiger hierüber zu entscheiden hat. Es ist 
zweckmäßig, schon bei der Annahme eine kurze Notiz 
über den Wert des gebrachten Reparaturstückes zu ma
chen, damit man im Schadensfalle den Beweis antreten 
kann. 

Hat der Kunde ein Ersatzstück angenommen, so kann 
er später nicht mehr von der getroffenen Wahl zu
rücktreten. 
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Scharnierbettfräser · 
saubere Scharnierarbeiten 

Zu den langwierigsten Arbeiten in der Optikerwerk
statt gehören die Schamierarbeiten. Besonders die 
große Zahl der über hundert verschiedenen Scharniere 
machen die Arbeit schwierig und zeitraubenc!, da fast 
immer erst ein Scharnier zurechtge:foilt werden muß, 
denn es ist fast unmöglich, von allen Scharniersorten 
einige Stück im Reparaturteillager vorrätig zu haben. 

Besonders zeitraubend war bisher die An:fortigung 
von Schamiervertiefungen an Bügelenden und Mittel
teilen. Da für diese Reparaturen bisher noch kein Spe
zialwerkzeug vorhanden war, mußten die Scharmer
vertiefungen mit der Feile aus dem Zelluloid heraus
gearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Arbeit waren aber 
die Ergebnisse oft wenig zufriedenstellend, was seine 
Ursache eben in dem Fehlen eines geeigneten Werk
zeuges hatte. Mit dem jetzt von einer Frankfurter 
Firma herausgebrachten Schamierbettfräser sind alle 
Scharnierbettarbeiten nicht nur in wenigen Minuten aus
zuführen, sondern jede Einfräsung sieht so sauber aus, 
als ob sie in der Fabrik ausgeführt worden sei. 

Stellschraube 

wird im Schraubstock 

~g~pannt 

Das Scharnierbettfräsgerät ist etwa halb so groß wie 
. eine Milchdose und hat fast die gleiche Form. Es be
steht aus einem Stahlkopf mit zwei seitlichen Ein
schnitten für die Einführung der Bügelenden, in die ein 
Schamierbett eingefräst werden soll. In der Mitte des 
Fräskopfes arbeitet in der Längsrichtung (von Hand 
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durch eine Kurbel oder durch Anschluß an eine bieg
same Welle angetrieben) schnell rotierend ein Fräser. 
Auf diesen Fräser zu wird durch die Einschnitte das 
Bügefende zugeschoben. Der Fräser fräst das Scharnier
bett in das Bügelende. Durch zwei Stellschrauben am 
Fräskopf wird die Tiefe der Einfräsung eingestellt und 
dadurch begrenzt. Die ausgefrästen Zelluloidspäne fallen 
durch zwei an der Frontseite befindliche Oeffnungen 
heraus. Die notwendige Scharnierbettbreite wird durch 
die richtige Wahl unter den vier zu dem Gerät ge
hörenden Fräsern erzielt. Das Gerät kann frei in der 
Hand gehalten werden, ist aber mit einer stabartigen 
Haltevorrichtung versehen, durch die es auch hequem 
in den Schraubstock einzuspannen und damit leichter 
zu bedienen ist. Eberhard Lerkend. 

Optische Geräte in der Uhrmacherwerkstatt 
Mit einer einzigen Uhrmacher-Lupe ist es heute nicht 

mehr getan. Der Lupensatz soll möglichst aus drei ver
schiedenen Lupen bestehen, Nr. 3, 2 und 1. Dazu kommt 
die Steinlupe mit 12 bis 15facher Vergrößerung. Mit 
diesem Lupensatz kann man die allermeisten Beobach
tungen durchführen. 

Für Arbeiten z.B. an einem Unruhzapfen wird· auch 
die Steinlupe nicht mehr genügen. Man müßte dann ein 
anderes Vergrößerungsgerät nehmen. Es liegt nahe, daß 
man dazu ein ·Mikroskop verwendet, etwa mit ,einer 
25fachen Vergrößerung. Es hat sich aber gezeigt, daß 
die Binokular-Lupe ein ganz ausgezeichnetes Gerät ist, 
das jeder Uhrmacher haben müßte. Dieses Gerät, das 
mit zwei optischen Systemen arbeitet, erzeugt ein kla
res, räumliches Bild, und man kann damit sehr viel ge
nauer sehen als beim gleichen Vergrößern heim einäugi
gen Betrachten. 

Das Episkop ist nicht für den Uhrmacher jn der 
\Verkstatt gedacht, sondern man sollte es für den Laden 
benutzen, um einem interessierten Kunden zu zeigen: 
„Hier an der Stelle ist etwas nicht in Ordnung, der 
Stein ist zerbrochen". Oder wenn die Uhr repariert ist, 
möchte der Kunde gerne sehen, wie schön sauher das 
Werk ist. 

(Fritz Geffke zum 3. Flume-Erfahrungs-Austausch). 
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Fleckenbildung beim Sieden von Silber 
Beim Sieden von Silberwaren bilden sich mitunter 

rote oder schwarze Flecken, die trotz mehrfachen Ab
löschens nicht verschwinden. Man tropft Salmiakgeist 
auf und reibt mit dem Finger, bis ein gleichmäßig wei
ßer Sud ·entsteht . 

Die Behandlung von Turmuhren 

Der Aufzug d.es Uhrwerkes 

erfolgt durch einen Elektromotor über einen Keilrie.
men. Sofern der Riemen auf der Riemenscheibe rutscht, 
ist der Motor mit der Motorplatte nach dem Lösen der 
beiden Schrauben zu verschieben, bis der Riemen stramm 
ist. Die Schrauben sind dann wieder gut anzuziehen. (Die 
Anweisungen sind einem Merkblatt der Turmuhrenfabrik 
Ed. Korfhage & Söhne entnommen und für andere Fa
brikate sinngemäß abzuändern.) Das Aufziehen des Uhr
werkes von Hand ist bei normalem Betrieb nicht erfor
derlich. Es ist jedoch möglich, bei Stromstörungen oder 
dergleichen die Uhr von Hand aufzuziehen. 

Sollte eines der Uhrgewichte hinter dem Stand der 
übrigen zurückbleiben, so ist es von Zeit zu Zeit auf die 
richtige Höhe zu ziehen und zwar sofort nach erfolgtem 
Motoraufzug. Etwa alle 8 \Vochen muß 'der Stand der 
Gewichte nachgeprüft werden. Das Nachziehen geschieht 
von Hand mittels des mitgelieferten Aufziehschlüsrnls. 

Ein Sicherheitsschalter befindet sich an dem über den 
Gewichten montierten Notschalter, der sich bei etwaigem 
Zuhochziehen der Gewichte automatisch ausschaltet und 
hierdurch Schäden verhütet. Nach Beseitigung der ;m
gezeigten Störung ist der Sicherheitsschalter wieder ein
zuschalten. Bei Versagen des Motors i5t zu überprüfen, 
ob der Sicherheitsschalter eingeschaltet und die Siche
rungen der ·elektrischen Zuleitung in Ordnung sind. 

Das Stellen d.er Uhr 
Müssen die Zeiger der Uhr auf richtige Zeit gestellt 

werden, so ist mit dem Stellschlüssel die Mutter vor dem 
konischen Rad der Walzenwelle zu lösen und 'das koni
sche Rad so lange nach rechts zu drehen, bis das Kon
trollzifferblatt, das sich vor dem Werk befindet, die 
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gewünschte Zeit aufweist. Dann ist die gelöste Mutter 
wieder festzuziehen. 

Ist das Viertelschlagwerk ebenfalls zu stellen , nimmt 
man den Schlußhebel hoch und läßt das Schlagwerk so 
lange laufen, bis der Schlußhaken wieder in der richtigen 
Lücke. des Schlußrades liegt. 

Beim Stellen des Vollschlagwerkes ist der an einem 
Hebelarm mit einem Gewicht be3chwerte Hebel, dessen 
anderer Arm mit einem Stift durch Eingreifen in den 
äußeren Zahnkranz die Schlußscheibe festhält, zu heben, 
ferner sind die \Vindfangble.che festzuhalten und der 
Schlußhaken aus dem Eingriff zu bringen. Dann dreht 
man die Schlußscheibe soweit, bis der Schlußhaken wie
der in die richtige Lücke greift. 

Das ölen der Turmuhr 
Zu ölen sind sämtliche aneinander reibenden Metall

teile, wie z. B. Zapfen oder \V eilen, Paletten des Ankers, 
Pfannen an den Hammerhebeln, d ie Lager des Aufzug
motors usw. Das Olen dieser Teile ist in Abständen von 
3-4 Monaten vorzunehmen. Ferner sind die Drahtfüh
rungsrollen sowie die \Vellen der Hammerwerke, die 
Hammerzugwinkel und die ganze Zeigerleitung in den 
Lagerstellen m indestens eimnai jährlich. zu ölen. Die 01-
klappen sind nach Gebrauch wieder ordnungsgemäf~ zu 
schließ en, um das Eindringen von Staub in die Lager zu 
vermeiden. Zum Oien verwende man nur Spezial-Turm
uhrenöl. Altes 01 entferne rrian vor dem Olen mit Ben
zin oder Petroleum. 

Sofern der Aufzugmotor der Turmuhr mit Gleitla
gern versehen ist, iot das alte 01 einmal jährlich abzu
lassen und n eue3 01 nachzufüllen, bis der Ohtand voll ist. 

Bei einem Aufzugmotor mit Kugellagern sind diese 
alle 3-4 Jahre mit neuem Kugellagerfett zu versehen. 
Da die Lagerschalen in diesem Fal!e gelöst werden müs
sen, ist es ratsam, die Erneuerung · des Kugellagerfettes 
bei der Uberprüfung der Turmuhr von Zeit zu Zeit vor
nehmen zu lassen. 

Das Regulieren der Uhr 
Sollte die Uhr in der ersten Zeit nach der Aufstellung 

im Gang noch differieren, so ist die Schraubmutter un
terhalb der Pendellinse wie üblich zu drehen. Ein _ganzer 
Umgang der Reguliermutter bewirkt eine Gangänderung 
von 1 Minute pro Tag. 

Beilage zur Deutschen Uhrmacher-Zeitschrift Nr. 11 / 1953 

)> -c: 
:r „ 
3 
Cll 
g. 
CD „ 
1 

== Cll „ 
~ 

o:. 
-111 

::ia ;: 
III n 
n :r :r :II --· ~~ 
::r 
III 

"' 
OJ -

©
 w

w
w

.u
hr

en
lit

er
at

ur
.d

e



Werkstattkartei des Uhrmachers @ 

..1111 ·;: 

..c u 
J! „ 
"U 
.!! 
E 

~ 
"U 
0 ... C>J 
-u u= = II 

1 
:!! i -a.-o w 

... • 
::'!! :§ 
c: = ..c ..c u u J! „ 

- ai:: II --"'0 i! 

~ 
.:. 
G> 
'fi 
III 
E „ 

.s: 
:::::> 

<( 

Praktisches Schraubenbänkchen 
zur Selbstherstellung 

Dieses Bänkchen soll verschiedene Mängel beseitigen, 
die den bisherigen anhaften. Erstens geht das Ablegen 
der Schrauben schneller. Zweitens sind die Schrauben 
gegen Verstauben geschützt. Drittens paßt es für alle 
Schrauben, kann also kleiner gehalten sein als ein Bänk
chen mit 50 oder 60 Löchern. Das beste daran aber ist, 
daß man beim Herausnehmen der Schrauben nicht mit 
dem Gewinde hängenbleiben kanri und die ganzen 
Schrauben durcheinander wirft. Außerdem ist sicheres 
und schnelles Erfassen der Schrauben gewährleistet, 
denn die Spitzen der Kornzange werden durch die halb
runden \Vandungen der Fächer automatisch zusammen
gedrückt. Da dieses Arbeitsgerät sehr leicht herzustel
len ist, bitte ich um recht zahlreiche Nachahmung. 

a 

c 

d 

Ein rechteckiges, flaches Kästchen aus Blech oder 
Holz ist leicht hergestellt, wenn nicht vorhanden. Drei 
Blechstreifen, zusammen so breit wie die innere Breite 
des Kästchens und daß man noch zwei dünne Zwischen
wände einschieben kann, braucht · man außerdem. Diese 
Blechstreifen müssen so lang sein, daß sechs Wellen ge
bogen werden können. Dies geschieht am besten, wenn 
man zwei gleich starke Metallstäbe senkrecht mit dem 
ßlechstärkenabstand in den Schraubstock spannt, das 
Blech ·dazwüichenschiebt und es um den ersten Stab 
biegt. Dann zieht man dm; gebogene Blech nach oben 
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ab und schiebt es über den zweiten Stab; das andere En
de biegt man nach der anderen Seite wieder um den 
ersten Stab, bis das gewellte Blech a fertig ist. 

Nun nimmt man einen gewellten Streifen und legt 
ihn auf eine schmale Richtplatte oder Holzleiste, dann 
legt man die zwei Stäbe in die ersten beiden \V ellen 
und drückt mit den Stäben die \V ellen zusammen. Mit 
einer Flachzange ohne scharfen Hieb drückt man die 
oberen Kanten schön flach zusammen wie auf der Skiz
ze b. 

Die drei gewellten Streifen werden nun in dem Käst
chen schön ausgerichtet, daß alle Kanten glei9h hoch 
stehen und eine Linie bilden, dann schiebt man die Zwi
schenwände c zwischen die gewellten Bleche. \Vill man 
ein längeres Fach haben zum Ablegen der Zeiger, so 
feilt man eine Zwischenwand zwischen zwei Fächern 
halbrund aus; dann hat man ein Fach von doppelter 
Länge. Als Deckel habe ich eine Plexiglasplatte verwen
det. Das rechte Scharnier habe ich in den Ansatz d aus
laufen lassen. Dieser verhindert das Hintenüberschlag·cn 
des Deckels und ermöglicht ein bequemes, schnellea Off
nen und Schließen des Deckels, - ein kleiner Druck auf 
diesen Ansatz und schon ist der Deckel offen. 

(Vielen wird es lieber sein, wenn sie jede Schraube 
an ihren bestimmten Platz legen können wie in den üb
lichen Schraubenbänkchen; aber darüber kann sich je
der Leser selbst entscheiden. Der ·eine wird lieber die
sen, der andere lieber den anderen Nachteil in Kauf 
nehmen. Neue Vorschläge haben schon manchen Vor
teil ergeben. Die Schriftltg.). E. 

Speckige Schmirgelscheiben reinigen 
Das Abschleifen mit Bimasteiu und Wasser ist nicht 

durchgreifend genug, ,es sollte deshalb mit einem flachen 
Sandstein und losem Sand oder Schmirgel .Nr. 2 ge
schehen. Als Unterlage kann eine Glasplatte dienen, die 
vorher mattgeschliffen wird. Das Schmirgelpulver be
seitigt die glatte Schicht und die Scheibe greift wieder 
wie neu. 

Sind die Schmirgelsteine oder Scheiben von der Ar
beit sehr mitgenommen, so erfordert das Flachs:::hleifen 
erhebliche Zeit. Man kommt dann schneller zum Ziele, 
wenn man den Stein vorher in lauwarmes Wasser taucht, 
dem etwas Soda zugesetzt ist. 
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FeUen von Blei und Zelluloid reinigen 
Feilen, deren Rillen sich durch Feilspäne, insbeson

dere Blei oder Zelluloid, gefüllt haben, sind schwer zu 
reinigen. Bürsten.sind nicht hart genug und Stahlbürsten 
nicht immer vorhanden. 

Man bekommt die Feilenrillen schnell und einwand
frei sauber, wenn man mit einem schmalen, starken 
Messingblech oder falls solches nicht vorhanden ist, mit 
einem starkien Eisenblech in Linie der Rillen über die 
Feile fährt. W·enn man dabei etwas auf die Feile drückt, 
werden die fest sitzenden Späne oder Rückstände her
ausgeschoben. Die Feile wird dadurch wieder sauber. 

. Kleine Vorteile beim Einschleifen 
Beim Einschleifen von Nickel-Kassenbrillen erzielt 

man ein bessere!! Einschleif-Ergebµis, wenn man vor 
dem Einschleifen die Zelluloidränder . entfernt. Man 
kann ohne die Zelluloidränder viel besser prüfen, wie 
weit das Glas paßt. 

Weiter empfiehlt es sich, den oberen Teil der pan
toskopischen Ränder· vor dem Einschleifen der Gläser 
mit einer kleinen Ausbuchtung nach außen zu versehen, 
wie er durch die Glaskrümmung erforderlich ist. Diese 
Krümmung kann man am besten durch eine Biegung 
über den Daumen erreich_en. Durch diese Verbiegung 
des ober·en Randes nach außen wird das Einschleifen 
sauberer und leichter. 

Schleifsteine mit Wasseranschluß 
Die alten Wasserbehälter über den Schleifsteinen ha

ben ihre Nachteile. Ihr dauerndes Nachfüllen ·ergibt 
einen ständig·en, sich auf die Dauer doch summierenden 
Zeitverlust. Besonders unang·enehm ist oft, daß das 
Nachfüllen gerade dann nötig ist, wenn eine besonders 
eilige Schleifarbeit vorliegt. Ein weiterer Nachteil ist, 
daß die') Tropfg·eschwindigkeit sehr häufig nachreguliert 
werden muß, da diese ja nach 'dem Stand der im Be
hälter vorhandenen Wassermenge dauernd schwankt. 

Diese Nachteile sind durch eine .einfache Maßnahme 
für dauernd zu beseitigen. Fast in jeder Werkstatt oder 
in irgendeinem Nebenraum wird, sicher eine Wasser
leitung vorhanden sein. Mit geringen Kosten läßt sich 
von dieser >eine Leitung zum Schleifstein legen. Das 
Ende dieser Leitung wird mit einem Tropfhahn verse-
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hen und so von der Wand abgebogen, daß der Hahn ge
nau. über den Schleifstein kommt. Damit entfällt jedes 
Nachfüllen und Nachregulieren. Der Behälter ist über
flüssig geworden. Da das dünnste erhältliche Rohr ver
wendet werden kann, sind die Materialkosten dieser 
praktischen Umgestaltung gering. 

Schneidemaschinenscheiben 
billig und schnell aus · Fensterglas 

Schneidemaschinenscheiben kann man sich sehr 
schnell aus starkem Fensterglas anfertigen. Dabei ist nur 
wie bei der Anfertigung von Formscheiben darauf zu 
achten, daß die fertigen Scheiben den gleichen Durch
messer haben müs'sen wie die vorhandenen. 

Die Anfertigung aus Glas von etwa 4 mm Stärke hat 
den Vorteil, daß für die Randbearbeitung die besonders 
bei Eisen sehr zeitraubende Feilarbeit wegfällt. Die 
Form wird wie bei jedem anderen Glas auf dem Schleif-
stein in Flachfacette geschliffen. · 

Man legt eine Brille, für welche die Scheibe angefer
tigt werden soll, auf das Glas. Mit dem Fettstift zieht 
man den Innenrand nach, bröckelt das Glas entspre
chend, schleift dann die Form besonders sauber heraus 
und kantet etwas stärker ab als sonst. Danach zentriert 
man den Mittelpunkt des Glases. Noch einfacher ist es, 
man legt eine ähnliche Scheibe so auf, daß man durch 
deren Löcher die Stellen markieren kann, wo die Boh
rungen für_ <lie Haltedorne der Schneidemaschine hin
kommen. Dann bohrt man auf der Bohrmaschine die je 
nach Schneidemaschinensystem notwendigen zwei oder 
drei Löcher in das Glas. Mit Glasfeile und Terpentin 
sind die Löcher schnell auf die notwendige Größe aus
gefeilt. Die Scheibe erfüllt genau so gut ihren Zweck 
wie eine solche aus Eisen, Plexiglas oder Zelluloid, ist 
aher viel leichter anzufertigen. 

Wenn der Fettstift nicht haftet 
Beim Anzeichnen der Achsenlage bei Zylindergläsern 

oder der Gläserform usw. haftet manchmal der Fettstift 
auf den Gläsern schlecht. Es genügt in diesem Fall, mit 
dem Daumen ein- oder zweimal über das Glas zu rei
ben, so als ob man etwas auswischen will. Dana:;h haftet 
der Fettstift sofort. Optikermeister E. Lerkend. 
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Die Fühlerlehre 
Beim Herstellen eines Drehstückes in der Spannzange 

des Drehstuhls ist es außerordentlich wichtig, daß das 
Arbeitsstück während des ganzen Drehvorganges nicht 
umgespannt wird, da sonst die einzelnen Ansätze nicht 
rund zueinander laufen würden. Als einfaches, aber be
währtes Maß zum Festlegen der Einzelhöhen dient die 
Fühlerlehre. 

Soll z.B. der Plateau-Ansatz einer Unruhwelle 1,20mm 
lang sein, so klappt man die Lehre 1,20 mm heraus 
und hält sie an den· Ansatz. Auf wenige Hundertstel
Millimeter genau kann man nun vergleichen, ob der An
satz die richtige Höhe hat. (Abbildungen aus dem Flume
Archiv ). 

Uhrmachermeister Fritz Geffke, Berlin. 

Um den richtigen Federwinder 
Bei manchen Federwindern ist die Handhabung zu 

umständlich. Diese Tatsache darf uns aber nicht veran
lassen, den Gebrauch des Federwinders zu verwerfen. 
Beim Einwinden mit der Hand wird die Feder ihrer 
ganzen Länge 11-ach durch die Finger gezogen, was dem 
Stahl bestimmt nicht dienlich ist. Zweitens wird die Fe
der mehr oder weniger schief in das Gehäuse gepreßt, 
was sich besonders bei breiten Federn mit verhältnis
mäßig kleinem Durchmesser auswirkt, z.B. bei den frü
her recht häufigen massiven Pendelweckern und Pariser 
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Pendulen. Solche Federn gleichen schon nach einmali
gem Einwinden, wenn sie wieder herausgenommen wer
den, einem Trichter. Dadurch entsteht Streifung am 
Deckel des Federhauses, was eine glatte Entfaltung der 
ablaufenden Feder und ein gleichmäßig ruhiges Ablau
fen des \Verkes mindestens behindert oder unter Um
ständen ;ogar ein Offnen des Federhauses zur Folge hat. 

Der Federwinder soll also ermöglichen, eine Feder 
einzusetzen, ohne diese viel zu berühren und ohne ihr 
Gewalt .anzutun. Vor allen Dingen darf das Herz oder 
die Rose nicht beeinträchtigt werden, und der Kern des 
Federwinders muß der Größe des originalen Federker
nes entsprechen. Einen Universal-Federwinder kann es 
also nicht geben. Ein Federwinder mit nur drei oder vier 
Kerngrößen in einem prunkvollen Samtetui ist nur ein-Re
präsentationsgerät. Mir scheint der Trommelfederwinder, 
der für jede Trommel den zugehörigen Kurbelkern hat, 
der geeignetste. Leider habe ich noch kein solches In
strument finden können, welches für alle Größen den 
richtigen Kerndurchmesser hat. Besonders für Taschen
uhrgrößen sind die Kerndurchmesser meist zu klein. Es 
wäre deshalb Aufgabe der Werkzeugfabrikanten, Ab
hilfe zu schaffen. Für Großuhren gibt es ein brauchbares 
Instrument, welches aber mit seinen über 200 D\1 An
schaffungskosten die Kasse einer kleineren Reparatur
werkstatt zu stark belastet. Auch hier wäre es Sache der 
Werkzeugfabrikanten, ein gleichwertiges, aber preisgün
stigeres \Verkzeug herauszubringen, zumal mir gerade 
bei Großuhren der Federwinder als sehr notwendig er
scheint, denn ich weiß, daß viele Kollegen die Federn 
aus Großuhren nur deshalb nicht herausnehmen, weil 
das Einwinden Schwierigkeiten macht. Ich möchte aber 
daran erinnern, daß viele Uhren nur an verharzten Fe
dern stehenbleiben. Vielleicht dient dieser Artikel dazu, 
uns armen, gequälten Uhrmachern Erleichterung zu 
schaffen. Herbert Arnold. 

Vernickelte Waren reinigen 
Man taucht die angelaufenen Gegenstände einige Se

kunden in 950;0 Spiritus (Alkohol), dem etwa 20/o Schwe
felsäure zugesetzt wurde. Zum gründlichen :Nachspülen 
benutzt man Wasser mit einem kleinen Zusatz von Spi
ritus. Dann wird in Sägespänen getrocknet. 
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Ein neuer Ölbehälter 

Nun geht sogar das Heben des Deckels vom mhe
häl ter automatisch. Der Olbehälter Bergeon besteht aus 
einem Spritzguß-Sockel, einem Achat-Näpfchen (oder 
Metall ·für das Fett)_ von verschiedenem Durchmesser 
und einem Holunderhalter; dazu Olgeber mit farbigem 
Griff. Es genügt, den Olgeber hochzuheben, damit sich 
der Deckel des Olbehälters öffnet. Ebenso sicher 
schließt der Deckel wieder, wenn der Oler an seinen 
Platz zurückgesteckt wird. Es ist eine Art Gegenge
wicht, durch das der Olnapf geschlossen und vor Staub 
geschützt bleibt, wenn der Oler außer Gebrauch ist. 
Resultat: Zeitgewinn und Schutz des Oles gegen äuße
re Einflüsse: 

Der komplette Satz umfaßt 5 Olbehälter (A, B, C, 
D, E), welche sich auf äußerst einfache Art zusammen
fügen lassen. Es ist daher ohne weiteres möglich, einen 
oder mehrere Olhehälter zu kaufen. Der Satz kann je
derzeit vervollständig_t werden. Die Uhrenfabrik z. B. 
kann ohne weiteres die Olbehälter auf die verschiede
nen Abteilungen verteilen; die Regleuse wird den Olbe
hälter für sehr feines 01 verwenden, der Acheveur für 
Ankerklauenöl, der Remonteur für Laufwerkzapfen usw. 

Vier Olbehälter sind mit Achat-Näpfchen mit Durch
messern von 5-10 mm ausgestattet, der fünfte hat ein 
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-Metall-Näpfchen mit einem Durchmesser von 16 mm zur 
Aufnahme von Fett. 

Zum Schluß sei noch erwähnt, dafS jeder Olbehälter 
eine besondere Farbe hat, welche der des Ulgebers ent
spricht. Es ist daher unmöglich, durch fehlerhaftes Be
dienen die Oie zu verschmieren. Ein praktisches Werk
zeug, das durch seine gute Ausführung auffällt. 

Schlaglot für S~lber 
Als solches dient eine Legierung von 7 5 o;o Silber und 

25 Ofo Kupfer, der zur Erniedrigung des Schmelzpunktes 
häufig etwas Messing oder Zink zugesetzt wird. 

1 

Schlaglot für Weißmetalle 
Hierfür eignet sich eine Legierung aus 20 Teilen Mes

singabfällen, 4 Teilen Zinn, 1 Teil Zink oder 78 Teilen 
Messingabfällen, 15 Teilen Zinn und 7 Tei1en Zink 
(Schmelzpunkt über 426°). . 

Als Flussmittel verwendet man Borax oder Salmiak 
mit Borax. 

Gelb brennen 
von Messing, Tombak, Bronze und-Neusilber 

Die Ware wird zuerst in einer Vorbrenne (verdünnte 
Schwefelsäure 1 :10) oxydfrei gemacht. Nach dem Ab
spülen kommt sie in die Gel}?brenne (1 Teil Schwefel
säure und 1 Teil Salpetersäure mit etwas Kochsalz und 
Schnupftabakzusatz). Kurz eintauchen und sofort gut 
abspülen, weil sonst .die hochgelbe Farbe durch dunkle 
Färbung verdrängt wird. 
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Ein Ständer für kleine Werkzeuge 
Dieses einfache Arbeitsgerät lohnt die kleine Mühe, 

die seine Herstellung erfordert. Wieviel Zeit wird mit 
dem Suchen von kleinen W erkzeug,en verg,eudet ! Wie 
leicht verrollt sich eine kleine Nadelfeile oder Reibahle 
und sucht sich einen Platz unterm Tisch (Abb. 1) . 

Abb.2 

Abb.1 

Die Herstellung ist denkbar einfach. Zu einem alten, 
möglichst großen Regulatorfederhaus a kauft man in 
der Drogerie einen passenden Faßspundkorken b . Das 
Federhaus gießt man bis zur Hälfte oder auch zu % mit 
Blei aus ; je schwerer, um so besser. Man kann auch das 
Federhaus auf einer schweren Unterlage befestigen. Es 
soll so fest stehen, daß man die Werkzeuge mit einer 
Hand herausziehen kann, ohne daß sich das Gerät hebt. 
Man steckt immer die längsten Nadelfeilen und Reib
ahlen in die Mitte und die kleineren um den Rand her
um, - so hat man jedes Werkzeug griffbereit. E. 

Kornzange zum Festdrücken der 
Zentralsekundenzeiger 

Durch die Zentralsekunde sind wir gezwungen, uns 
nach einem geeigneten Werkzeug umzusehen, mit dem 
wir diesen Zeiger festdrücken können, ohne Schaden an
zurichten. Zeigerambos und Hammer sind dafür nicht 
richtig (Abb. 2). 

Zur Herstellung käme eine massive, kräftige Korn
zange in Frage, deren Schenkel nicht seitlich ausweichen 

Beilage zur Deutschen Uhrmacher-Zeitschrift Nr. 4/ 1954 

©
 w

w
w

.u
hr

en
lit

er
at

ur
.d

e



@werkstattkartei des Uhrmachers 

können. Auch Messing ist verwendbar; zwei Streifen von 
Regulatorplatinen würden sich gut eignen. Nachdem man 
die Schenkel entsprechend gebog·en hat, schabt man die 
beiden Druckflächen a und b mit einem geeigneten Sti
chel ein wenig hohl, damit die Gefahr des Abrutschens 
vermieden wird. Nun schneidet man zwei ganz dünne 
Korkblättchen und kittet sie auf die beiden Druckflä
chen a und b. Diese verhindern eine Beschädigung der 
Sekundenlagerbrücke und der etwaigen Zeigerlackie
rung. Das Werkzeug ist auch zum Festdrücken der Mi
nuten- und Sekundenzeig·er bei Kleinuhren ohne Zen
tralsekunde geeignet. E. 

Kork als Ersatz für Holundermark 
Holundermark ist in seinem Gefüge etwas zu weich, 

um eine intensive Reinigung der Zapfen von verharztem 
01 zu bewirken, oft bleiben noch Fasern vom Holunder
mark am Zapfen hängen. 

( 

Das folgende Hilfsmittel ist recht praktisch: Zu einer 
alten Schutzhülse von einer Rollierfeile oder sonst einer 
möglichst dünnen Blechhülse oder einem Glasröhrchen 
bekommt man passende Korken in Drogerien; davon 
sucht man sich die besten aus. Diese dreht man recht 
kurz in die Hülse und schneidet die Fläche mit einer 
Rasierklinge so weit ab, bis man eine saubere Fläche 
ohne Löcher und Rinnen hat. E. 

Schonung der Zwickzangen 
Die Schneiden eines Zwickzangenmaules sind scharf 

gehärtet. Sie brechen bei ungeschickter Handhabung des 
~1 erkzeugs, besonders heim Durchschneiden von Draht, 
leicht aus. Um dies zu verhüten, zwickt man einen Draht 
nicht mit einem Schnitte durch, sondern man schneidet 
den Draht mit halber Kraft halb durch, wendet dann 
\Verkzeug oder Draht um 90° und vollendet den Schnitt. 

(Optiker-Jahrbuch 1953-54). 
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Das Einsetzen von Lorgnettenfedern 
Obwohl Verkauf und Gebrauch von Lorgnetten sehr 

zurückgegangen sind, kommt die Reparatur von Lor
gnetten, besonders das Einsetzen neuer Federn, immer 
noch ziemlich häufig vor. Während die Zugfederrepara
tur selten ist, müssen gebrochene Sprungfedern weitam 
häufiger ersetzt werden. 

Beim Einsetzen einer Sprungfeder kann man sich mit
unter die Arbeit außerordentlich erleichtern. In den 
Fällen, in denen nur das letzte Ende der Feder, näm
lich das, welches die Lorgnettenbrücke hebt, abgebro
chen ist, biegt man nach dem Abschrauben der Feder
kappe das letzte Stück der Feder kurz hinter der Bruch
stelle mit dem Schraubenzieher so ab, daß man mit der 
spitzen Flachzange das Ende fassen kann. Mit dieser 
zieht man die Feder enger und biegt dann das Ende so, 
daß es in die Einkerbung der Federkappe paßt. Ist nach 
dem Wiederaufsetzen bezw. Wiederaufschrauben der 
Kappe oder, wie man auch sagen kann, der Gabel der 
Lorgnettenbrücke, die Federkraft noch zu gering, so 
faßt man das Feder-Ende nochmals fest mit der spitzen.. 
Flachzange. Ohne das Feder-Ende loszulassen, dreht 
man dann die Zange um etwa eine Vierteldrehung nach 
rechts. Dadurch wird die Feder wieder so stark ge
spannt, daß sie ihre Funktion erfüllt. 

'Stellt man aber nach dem Abschrauben der Kappe 
fest, daß der Bruch der Feder weiter innen liegt, so 
kann man, falls man keine neue Feder hat, auch ver
suchen, diese auf die gleiche Weise zu kürzen und noch
IT\als zu verwenden. Dies sollte aber nur in Notfällen, 
wenn keine neue Feder zur Hand ist, geschehen. 

Beim Einsetzen einer neuen Feder verfährt man so, 
daß man zuerst ·die alte Feder durch Herausdrücken 
entfernt. Dann drückt man die neue Fed-er in das Ge
häuse hinein, wobei zuerst das eine Feder-Ende · durch 
die Gehäuseöffnung geschoben wird. Darauf wird mit 
einem spitzen, konischen Gegenstand z. B. einer alten 
dünnen Rundfeile, das Rundteil der Feder in das Ge
häuse eingedrückt. Ist dies geschehen, so prüft man, ob 
nicht und evtl. um wieviel \Vindungen die Feder über 
das Gehäuse hinausgeht. Ist dies um eine oder 'zwei 
\Vindungen der Fall, so kürzt man die Feder um diese 
Länge durch Abknipsen mit einer alten Kneifzange oder 
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durch Hin- und Herbiegen mit der spitzen Flachzange, 
bis das zu entfernende Teil abbricht. 

Ist dies geschehen~ so biegt man das Feder-Ende so, 
daß es leicht mit der Flachzange zu fassen ist. Darauf 
setzt man die Kappe bzw. die Bri.ickengabel auf und 
dreht die Schraube fest. Beim Aufsetzen muß man dar
a. uf achten„ daß das Feder-Ende in die Einkerbung des 
Lorgnettenfiügels zu liegen kommt. 

Ist die Lorgnette so zusammengesetzt, probiert man, 
ob die Spannung ausreicht. Ist dies nicht der Fall, so 
spannt man sie in der beschriebenen Weise nach. Mit 
der Spitze der Flachzange wird das Feder-Ende gefaßt 
und, ohne dieses loszulassen, die Zange um eine Vier
teldrehung gedreht, wobei das Feder-Ende etwas nach 
außen ge1i0gen und damit die F·eder stärker gespannt 
wird. Danach springt die Lorgnette stets einwandfrei 
auf. Ist das Feder-Ende dadurch zu weit herausgekom
men, so wird ein Stück davon entfernt. 

Bei der Reparatur der Zugfeder, welche den Arretier
stab nach dem Loslassen des Knopfes wieder zurück
schnellen läßt, kommt man durch die Länge der vor
handenen Feder fast immer mit einer Kürzung aus. Die
se Zugstangenfeder kann man sich im Notfall, wenn kei
ne auf Lager ist oder der Bruch gerade in der Mitte 
sitzt, auch selbst anfertigen. Dazu nimmt man etwas 
dünnen, federnden Draht und wickelt ihn so um eine 
alte, dünne und ausgeglühte (sonst Bruchgefahr) spitze 
Rundfeile, die man senkr·echt in den Schraubstock ge
spannt hat, daß eine Spiralfeder ·entsteht. Diese Feder 
zieht man dann ab. Daraufhin spannt man die Zugstan
ge in den Schraubstock, zieht die Feder über und dann, 
mit Vorsicht, da die Stange ja dünn ist, enger. Besser 
ist es, . auf das Einspannen der Zugstange zu verzichten 
und die Feder, Windung um Windung, mit der spitzen 
Flachzange enger um die Stange zu legen. 

Optikermeister F. Lerkend. 

Das vollständige Zeugnis 
Für den Arbeitgeber besteht die Verpflichtt~ng, bei 

Beendigung eines Arbeitsverhältnisses dem Arbeitneh
mer ein Zeugnis auszustellen. Grundsätzlich ist nur ein 
einfaches Zeugnis über Art und Dauer des Dienstverhält
nisses zu erteilen; auf besonderes V erlangen des Arbeit
nehmers jedoch muß das Zeugnis auch auf Führung und . 
Beilage zur Deutschen Uhrmacher-Zeitschrift Nr. 5/1954 
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Fehlerhafte Zaponüberzüge 
Unter Zaponieren versteht man das Lackieren eines 

Metalls mit bestimmten Nitrocelluloselösungen. 
Zaponlacke versehen die Metalloberfläche mit einem 

sehr dünnen Film, der auf dem entfetteten Untergrund 
fest haftet und sich durch Kratzen mit dem Fingernagel 
kaum entfernen läßt. Dieser Film bildet einen vollkom
menen Anlaufschutz für Metallwaren. Farblose Zapone, 
wie sie die Silberwarenindustrie verwendet, ergeben un
sichtbare ·crberzüge, die die beliebte, warme Farbe des 
Silbers nicht beeinträchtigen, sie im Gegenteil gegen alle 
Einflüsse der Außenatmosphäre schützen. 

Den verschiedenen Verwendungszwecken entsprechend 
werden Lacke zum Tauchen, zum Spritzen, zum Auf
pinseln geliefert. Der Prozeß des Zaponietens wird stet;; 
in sauberen, staub- und zugfreien Räumen vorgenom
men. Die Gegenstände selbst müssen vor allem trocken 
und fettfrei sein, da sonst der Film nicht haftet. Die 
zaponierten Waren trocknen bei Zimmertemperatur oder 
in etwa 15 Minuten bei einer Temperatur von 50-60°. 
Nach dieser kurzen Zeit haben die Filme ihre volle Härte 
erreicht, sind trocken und kleben nicht nach. 

Fehlerhafte Zaponüberzüge werden erzielt, wenn die 
Lacke nicht frei sind von Wasser und Säure. Eine nach 
kürzerer oder längerer Zeit auftretende Braun- oder 
Grünfärbung der zaponierten Waren läßt auf einen ge
wissen Säuregehalt der ang-ewandten Zapone _ schließen. 
Die Säure wirkt auf das Metall unter Bildung von Sal
zen, was Fleckenbildung oder Abspringen des Films zur 
Folge haben kann. 

Häufig wird Klage geführt über das sogenannte Iri
sieren der Zaponüberzüge. Im allgemeinen ist anzuneh
men, daß in solchen Fällen der Lack zu dünn aufgetra
gen wurde, sei es, daß Pinsel oder Watte zu stark aus
gedrückt wurden, sei es, daß zu viel Verdünnungsmittel 
zugefügt wurde. Das Irisieren kann aber auch dadurch 
verursacht werden, daß die Ware nicht richtig entfettet 
wurde, bzw. daß sie nach der Entfettung mit fettigen 
oder schweißigen Händen angefaßt wurde. Besonders 
häufig ist aber die Gegenwart von Wasser Ursache für 
das unerwünschte Farbenspiel der schillernden Regen
bogenfarben. Der Geruch des Zapons bietet Veranlas
sung genug, ·während des Prozesses die Fenster zu öff-

Beilage zur Deutschen Uhrmacher-Zeitschrift Nr. 6/ 1954 

©
 w

w
w

.u
hr

en
lit

er
at

ur
.d

e



@ Werkstattkartei des Uhrmachers 

nen. Ist das Wett~r aber feucht, so schlägt sich auf küh
len Metalloberflächen Wasser nieder. Das Gleiche gilt, 
wenn während des Zaponierens die Arbeitsräume in re
gennasser Kleidung betreten werden. Es ist daher für 
vollkommen trockene, warme und staubfreie Räume 
Sorge zu tragen. Ferner ist es günstig, die Gegenstände 
vor dem Lackieren etwas anzuwärmen. 

Feuchtigkeit kann weiterhin die Bildung weißer Flek 
ken und Schleier hervorrufen, besonders dann, wenn sie 
s~ch während des Trocknungsprozesses des Lackes nie
derschlägt, oder wenn Kondenswasser in die Spritzappa
ratur kommt. 

Bei der Versilberung von Alpaka- oder von echten 
Silberwaren bleiben in der Regel Poren zurück, in denen 
unter Umständen Silberbadreste . verbleiben, die bei der 
üblichen Nachbehandlung, also beim Waschen, Trock
nen, Kratzen und Polieren nicht beseitigt wurden. Zu
sammen mit der Feuchtigkeit der Luft oder mit nicht 
ganz wasserfreien Zaponlacken verflüssigen sich die ein
getrockneten Badsalze und ätzen, 'Yenn sie aus der Pore 
austreten, unter Mitwirkung des Sauerstoffs d~e Ober
fläche des Silbers an. Man nennt die inselartigen weißen 
Flecken, die sich auf diese Weise unter dem Zapon 
bilden, Ausblühungen. Man schützt sich gegen diese ver
hältnismäßig häufig auftretende Fleckenbildung da
durch, daß man Porenbildung bei der Versilberung ver
meidet, so gut es geht, daß man für die Beseitigung 
etwaiger Badrückstände durch eine Behandlung der W a
re in Essigsäure (etwa 5 O/oig) sorgt und daß man endlich 
nach Kräften auf trockene Luft in den Arbeitsräumen 
und auf wasserfrei.e Zaponlacke achtet. 

Verunreinigungen während des Zaponierens oder des 
Trocknens der Lacke, z.B. Teilchen, die aus den Schläu
chen der Spritzpistolen mit auf die" Oberfläche gelan
gen, können ·ebenfalls Anlaß zu V.erf ärbungen und zur 
Fleckenbildung geben. Neuerdings wird berichtet, daß 
gewisse Mittel, mit denen die hölzernen Griffe an Kan
nen aller Art imprägniert werden, unter Umständen die 
anstoßenden Zaponfilme angreifen können. 

Im allgemeinen hält man das Zaponieren für eine ein
fache Arbeit; aber es ist doch, wie man sieht, auf die 
Einhaltung bestimmter _Maßnahmen zu achten, um gute 
Erfolge zu haben. 
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Aufbesserung verkratzter Gehäuseböden 
Der Kunde wird es immer begrüßen, wenn auch der 

B~en des Stahlgehäuses ein besseres Aussehen bekommt 
uriil Schrammen beseitigt werden, die vom Offnen stam
men. Dazu spanne ich einen Gummisauger mit Stiel in 
den Spindelstock des Drehstuhls, und zwar ganz kurz, 
damit er nicht zerbricht. Der Gummisauger ist eigent
lich ein Schießbolzen von einem Kindergewehr, wie e5 
sie im Spielwarengeschäft gibt. 

Man preßt den Gehäuseboden auf den Sa~ger mit der 
beschädigten Seite nach außen, dann hält man Schmir
gelpapier oder eine Schmirgelfeile .dagegen. Wird der 
Drehstuhl mit einem regulierharen Motor getrieben, er
reicht man den richtigen Schliff noch leichter. Grat kann 
mit dem Handstichel abgedreht werden. 

So erspart man das lästige Auf- und Ablacken, kann 
leicht auswechseln und prüfen und erreicht eine wesent
liche Zeitersparnis. Außerdem ist die Methode auch für 
Uhrmacher verwendbar, die weder Support noch Spe
zialspannfutter haben. H. Mayer. 

Ins Wasser gefallene Uhren 
Zur Badezeit bringen die Kunden öfters Uhren, mit 

denen sie versehentlich ins \V asser kamen, ohne daß 
die Uhr dafür eingerichtet war. Aber auch bei wa3ser
dichten Uhren können Rostspuren auftreten, wenn die. 
Uhr erst in der prallen Sonne sehr warm wurde und sich 
durch die plötzliche Abkühlung beim Baden Konden5-
wasser im Innern niederschlug. Die Hauptsache ist dann 
selbstv•erständlich; daß der Uhrmacher sofort die Re-
paratur erhält und nicht erst nach acht Tagen. · 

Ofr ist in folgender Weise Hilfe möglich, ohne daß 
die Arbeit zu teuer oder unwirtschaftlich wird: Zu
niichst wird das Werk für 24 Stunden oder länger in 
Petroleum gelegt. Nach der folgenden Reinigung haben 
sich dann Teile des Hostes schon soweit gelöst, daß sie 
durch scharfes Abbürsten zu beseitigen sind. Auf flachen 
Teilen kann der Rost auf dem Abziehstein oder mit der 
Schmirgelfeile bes•eitigt werden; in den Trieben usw. 
mit Putzholz und Schmirgelpulv·er sowie Diamantine. 

übrigens sollten die Fachgeschäfte in den Badeorten 
durch eine entsprechende \V,erbung rechtzeitig darauf 
hinweisen, daß solche Uhren unbedingt schnell in die 
\Verkstatt gebracht werden müssen, ehe sich der Rost 
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tiefer einfressen kann und auch die S_piralfeder zerstört. 
Die Laien machen sich ja über die Zusammenhänge und 
die zerstörenden Folgen keine Gedanken und lassen die 
Sache manchmal hinhängen, weil sie im Urlaub glauben, 
leichtor ohne Uhr hinkommen zu können. 

Saubere Einsätze im Zapfenpolierstuhl 
Beim Polier.eo entstehen leicht . kleine Späne, ebenso 

setzt sich Schmirgel von der Zapfenfeile ab, wenn sie 
nicht sauber ausgewaschen wurde. Diese Beste zerstören 
die glatte Zapfenpolitur, so dafb also die Lager im 
ZapfenpoHerstuhl immer gut zu reinigen sind, wenn 
man Nachteiloe v·ermeiden will. 

Der Antrieb des Rollierstuhls 
In manchen Werkstätten hält man noch an der friihe

ren Gepflogenheit fest und rolliert mit hin- und her
gehender Bewegung. Dabei werden aber die Zapfen 
leicht unrund, weil die Feile an der einen Seite etwa 
dreimal angreift und an der anderen viermal. Die 
durchgehende Drehbewegung ist daher vqrteilhafter und 
kann mit Hand- oder Fußschwungrad oder mit dem 
Motor erreicht werden. Schon nach kurzer Ubung wird 
man sich nach dieser Methode auch an die Bearbeitung 
feiner Zapfen gewöhnen. Das Vorgelege kann man durch 
einen Riemen mit dem Fußschwungrad verbinden und 
dann einen schwach gespannten Seidenfaden zum Rol
lierstuhl führen. Auf diese Weise läuft die Mitnehmer
rolle ·gerade noch mit, und es besteht keine Gefahr für 
den Zapfen . 

. Welche Fehler an der Ankerwelle können zum 
Stehenbleiben einer Armbanduhr führen? 
Zu viel oder zu wenig Seiten- und Höhenluft (ko

nische Zapfen müssen berichtigt werden!), ferner schief
stehende Ankerkloben, die g·ebogen wurden, um der 
Welle Platz zu schaffen, wonach aber die Lochsteine 
nicht mehr parallel zueinander liegen. 

Bedenkt man, daß nur ein Fünftel der Energie von 
der Zugfeder bis zur Unruh gelangt, wird man auch 
kleinen F.ehlern an dieser Stelle sein Augenmerk 
widmen: 
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Verbog.ene Zeigerwellen 

Bei billigen Armband- und Taschenuhren, die meist 
eine Zeigerwelle, d. h. ein durchbohrt·es Minutenrad 
haben, ist das Unrundlaufen ein häufiges übel. 

• J. -= 
-== \\\ 

????22222 ??>42/~ IM??? 12 22 22 222. 

,,,,,,,.,,,,.,,,,,,,::;::~:,:„ '""''" 
Diesen Fehler kann man auf ganz einfache Art 

beheben, so, wie es der minderen Oualität zukommt. 
Man nimmt eine Scheibe von etwa 15 mm 0 , ungefähr 
0,5 mm dick mit einer passenden MiHenbohrung zur 
Aufnahme der Zeigerwelle (siehe Abb.). Diese wird 
satt aufgesetzt, und nun beginnt das Flachrichten. Die 
Scheibe wird in Pfeilrichtung solange heruntergedrückt, 
bis sie plan fäuft. Das alles ist eine Arbeit von wenigen 
Sekunden, und man hat den Fehler auf einfache 
Weise behoben. Natürlich möchte ich diese Arbeits
weise nicht für bessere Werke guthei~en. Empfehlens
wert wäre die Bezeichnung des Kalibers auf den Schei
ben, damit sie schnell und ohne langes Suchen zur 
Hand sind. H. Keller. 

Schief verstiftete Spiralfedern ergeben Lagenfehler 

Eine in der Spiralrolle schief verstiftete Spiralfeden 
ergibt Lagenfehler, d. h. Gangdifferenzen der Uhr 
zwischen Zifferblatt oben und Zifferblatt unten. Man 
sollte daher darauf achten, daf3 der Fehler sogleich 
beim Verstiften vermieden wird, denn er wird durch 
nachträgliches Flachrichten nicht mehr ganz behoben. 

Unrunde Unruhzapfen können Schwerpunkt 
vortäuschen 

Mit Recht wird seit ~inigen Jahren dem Schwer
punkt der Unruh (der _sogenannten Unwucht) beson
deres Augenmerk zugewendet, weil Schwerpunktfehler 
die Ganggenauigkeit erheblich stören. üblicherweise 
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wird der Schwerpunkt durch Abwiegen der Unruh fest
gestellt, wobei sie auf der Unruhwaage eine re_gel
rechte Pendelbewegung macht. Der Schwerpunkt weist 
dabei deutlich nach unten. 

Aber man darf sich nicht täuschen lassen: Manch
mal hängt nicht immer die gleiche Stelle der Unruh 
nach unten, sondern bei recht langsamer Prüfung 
sieht man, da~ die nach unten weisende Stelle der 
Unruh nicht immer ein und dieselbe ist; ihre Stellung 
wechselt also bei der Prüfung auf der Unruhwaage . 
Das ist ein Zeichen für unrunde Zapfen. Wahrschein
lich sind dann beim Rollieren kleine Flächen am 
Zapfenumfang entstanden, die auch mit der Lupe 
nicht erkennbar sind, aber durch die Unruhwaage 
festgestellt werden können und selbstverständl ich 
ebenfalls Störungen im Gang der Uhr ergeben. 

Ein seltener Fall bei 

Ankeruhren 

Das Suchen versteck
terFeh ler ist meist recht 
zeitraubend, wird aber 
erleichtert, wenn man 
schon einmal von der 

. entsprechenden Mög
lichkeit gehört hat. Die 
Abhilfe ist dann schnell 
geschehen. 

Ein Kunde klagte darüber, da~ seine Uhr manchmal 
nach dem Aufziehen stehen blieb. Die Unruh stand fest 
wie gebremst. In Wirklichkeit ergab sich, da~ der Feh
ler nur nach dem vollständigen Ablauf des Werkes vor
kam. Dabei wurde das Räderwerk nicht mehr vorwärts, 
sondern ein wenig zurückgedreht. In diesem Augen
blick setzte sich die Ferse des Ankerzahnes an der 
äu~eren Steinfassung der Ausgangsklaue n bei v fest. 
Durch einige Feilstriche an der Stelle v war der Fehler 
ohne weiteres zu beseitigen; die Uhr ging seitdem gut. 
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mit dem gleichen Werkzeug hergestellt. Dazu nimmt 
man ein Slück Rundstahl (Silberstahl) in der Dicke des 
äu~eren Gewindedurchmessers und dreht das vordere 
Ende, welches das Gewinde tragen soll, leicht konisch. 
Vor dem Anschneiden des Gewindes ist der Silberstahl 
auf Rotglut zu erwärmen und hierauf langsam abzuküh
len, andernfalls würden die Gewindegänge rissig und 
unscharf werden. Ist das Gewinde geschnitten, wird der 
Bohrer gleich einem Dreikant mit Flächen versehen, je
doch so, da~ an den Kanten noch das Gewinde erhalten 
bleibt. Hierauf wird der Bohrer gehärtet (hellrot glühen, 
dann in Wasser von etwa 15° C rasch abkühlen) und 
auf dunkelgelb bis braun angelassen. Die angebrachten 
Flächen werden .mit dem Ölstein nachgeschliffen, wo
durch die Schneidewinkel schärfer werden. 

Beim Schneiden eines Muttergewindes darf der Boh
rer nicht überlastet werden, damit er nicht abbricht. Ge
normte Gewindebohrer bestehen aus 3 Stück je Satz, 
aus zwei Vorschneidern und einem Nachschneider, der 
das Gewinde fertigschneidet. Carl Rahaberger 

Annähernde Bestimmung der Hebe- und Ruhewinkel 

Der Uhrmacher beurteilt die Hebe- und Ruhewinkel 
der Hemmung von Taschen- und Armbanduhren nach 
dem Gefühl, weil ihm hierfür keine geeigneten Hilfs
mittel zur Verfügung stehen. Es wird auch kaum möglich 
sein, ein einfaches Me~gerät herzustellen, das nicht allein 
für Taschenuhren, sondern auch für die kleinsten Arm
banduhrwerke verwendet werde~ kann. Bei der Zylin
derhemmung wird stets zur Beurteilung der Hebung und 
der Ruhe eine bestimmte Wegstrecke am Unruhreifen
Umfang zum Vergleich herangezogen. Dies veranla~te 
mich, die Wegstrecke am Umfang der l)nruh zu messen, 
wobei ich wie folgt verfahre: 

Zunächst wird der Umfang der Unruh durch die be
kannte Formel d · n bestimmt, wobei für d der gemes
sene Durchmesser in Millimeter und für n die Zahl 3, 14 
eingesetzt wird. Ist zum Beispiel der Unruhdurchmesser 
7 mm, so ist der Umfang 21,98 mm. Auf 1° entfällt daher 
21,98 : 360 = 0,061 mm. 

Diese Zahl wird mit der Anzahl der Grade (Hebung. 
oder Ruhe) multipliziert. So erhält man die erforderliche 
Wegstrecke der Unruh in Millimeter. Es ist klar, da~ es 
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sich um sehr kleine Werte handelt; so beträgt zum Bei
spiel die Wegstrecke für 6° nur 0,366 mm,. ein Wert, der 
nur geschätzt werden kann. Um diese Schätzung zu er
leichtern, legt man zwischen Unruhreifen .und Platine 
einen schmalen, zusammengelegten oder umgeboge
nen Papierstreifen, auf dessen Oberseite einige Milli
meterstrichmarken angebracht werden. Versieht man auch 
den Unruhreifen am Umfang mit einer Marke, so kann 
man die Wegstrecke mit der Millimeterteilung am Papier
streifen vergleichen. Zusammengelegt oder umgebogen 
wird der Papierstreifen deshalb, damit die Unruh abge
bremst wird und in jede beliebige Lage gebracht wer
den kann. 

Bei der Ankerhemmung kann die Bewegung der Un
ruh zur Beurteilung der Hebe- und Ruhewinkel nicht 
direkt herangezogen werden. Hier kann man aber den 
Papierstreifen zwischen Ankergabel und Platine einlegen, 
wobei die Messerspitze als Ablesemarke dient. Für die 
Ermittlung der Wegstrecke in Millimeter wird dann die 
Länge der Ankergabel von der Zapfenmitte bis zur 
Messerspitze gemessen und mit der Zahl 2 multipliziert, 
um den Wert d eines qedachten Kreises zu erhalten. Die 
erforderliche Wegstrecke wird dann wie bei der Zylin
derunruh ermittelt. 

Für den Lehrling, dem ja noch die Erfahrungen feh
len, ist eine derartige Bestimmunq der Hebe- und Ruhe
winkel ratsam, da er auf diern Weise einen Ma~stab für 
die Wegstrecken erhält, nach denen er die Hebung und 
die Gangtiefe oder Ruhe beurteilen kann. C. R. 

Bewegliche Scharniere löten 
In der Werkstatt kommen immer wieder Fälle vor, 

die eine Anpassung an die besonderen Verhältnisse 
erfordern. Oftmals bieten ganz einfache Hilfsmitte l 

·schon eine wesentliche Hilfe, um die Arbeit besser 
und sicherer auszuführen. Will man beim Löten von 
schwachen Scharnieren verhindern, da~ sie mit Lot 
zuflie~en, so stecke man eine Sthweinsborste hin
durch. 

Ebenso kann man das Zusammenlöten von Arm
band- und Schlö~chenschnappern verhindern, indem 
man kleine Papier- oder Kartonstückchen hinein
schiebt. Sinngemäf3 ist bei ähnlichen Arbeiten 'zu ver
fahren. 
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Anfertigung eines Gewindeschneidwerkzeuges 
für abnormale Schrauben 

Ungewöhnliche Gewinde sind solche, die in Durch
messer oder Ganghöhe (Steigung) von den Gewinde
normen abweichen. Ist eine solche Schraube oder 
Schraubenmutter zu ersetzen, so wird man, wenn mög
lich, eine mit genormtem Gewinde wählen. Jedoch be
dingt dies grö~ere Durchmesser, da zum Beispiel beim 
Muttergewinde das frühere Gewinde entfernt werden 
mu~. Ein Nachschneiden eines Gewindes mit einer ande
ren Steigung ergibt Oberschneidungen, die den festen 
Halt der Schraube stören würden . 

0 DD 
Skizze 1 Skizze 2 

In Fällen, wo eine Abänderung abnormaler Gewinde 
nicht möglich ist, wird man die Schraube oder das Mutter
gewinde anfertigen müssen, wobei selbstverständlich 
keine genormten Gewindeschneidwerkzeuge verwendet 
werden können. Zunächst stellt man die Steigung des 
anzufertigenden Gewindes fest. Besitzt man eine Ge
windelehre, so kann die Ganghöhe direkt ermittelt wer
den. Sonst verwendet man genormte Gewindeschneid
bohrer, deren Ganghöhe man der Reihe nach mit dem 
anzufertigenden Gewinde vergleicht. Die Ganghöhe 
stimmt dann überein, wenn sich die Gewindegänge ge
nau decken bzw. ergänzen. Der auf diese Weise ermit
telte, passende Gewindeschneidbohrer wird zur Anferti
gung des neuen Schneidewerkzeuges benutzt, wobei . 
der zu gro~e oder zu kleine Durchmesser nebensächlich 
ist. Die Anfertigung des neuen Schneidwerkzeuges wird 
wie folgt vorgenommen: 

Man nimmt ein Stück weichgeglühtes, etwa 1,5 mm 
starkes Stahlblech von 30 mm Länge und 7-8 mm Breite 
und bohrt, wie aus Skizze 1 hervorgeht, im ersten Drittel 
(in der Mitte) ein Loch, welches dem Gewindekerndurch
messer entspricht. In dieses Loch schneidet man mit dem 
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Schneidbohrer das Gewinde ein. Hierauf schneidet man 
genau durch die Lochmitte das Blechstück nach Skizze 2 
ab und feilt jedes Stück nach Skizze 3 so zu, da~ 
Schneide- bzw. Spanwinkel entstehen. Weiter versieht 
man die beiden Schneidblecpe noch mit den Bohrungen 
a und b, die für die Befestigungsschrauben dienen. Das 
Loch b wird etwas länglich ausgefeilt. Die nunmehr fer
tigen Schneidbleche werden glashart gehärtet und gleich
mä~ig dunkelgelb angelassen. Nun schleift man die 
Blechstücke auf beiden Seiten schön blank und damit 
wären diese fertig. 

'l 

h-r i--r- -r r- --! 
Skizze 3 Skizze 4 

Als Halterung verwendet man am besten ein Mes
singstück, 10 mm breit, 5 mm stark, 30 mm lang, und feilt 
auf der Oberseite eine Rinne ein, deren Breite und Tiefe 
genau der Breite bzw. Dicke der Schneidbleche entspricht 
(siehe Skizze 4). An der Stirnseite wird ein Loch gebohrt 
und mit Gewinde versehen. In dieses wird eine Schraube 
eingesetzt, mit welcher das längere Schneidblechstück 
der Länge nach etwas verstellt werden kann. Vor jeder 
Verstellung ist die Befestigungsschraube zu lösen und 
nachher wieder fest anzuziehen. Die Lage der einzelnen 
Bohrungen ist aus der vergrö~erten Skizze 4 ersichtljch. 
Aus dem Aufbau dieses Werkzeuges ist zu ersehen, da~ 
durch das Zusammenrücken beider Schneidbleche der 
ursprüngliche Gewinde-Auryendurchmesser verringert 
wurde. Dadurch, da~ das längere Stück verschiebbar 
angeordnet wurde, ist es möglich, das Gewinde in zwei 
oder drei Phasen zu schneiden, wobei man bei hartem 
oder sprödem Material nicht allein die Schneidbacken 
schont, sondern auch einen sauberen Gewindeschnitt 
erhält. Mit diesem Werkzeug kann nur eine Schraube, 
aber kein Muttergewinde geschnitten werden, da man 
hierzu einen Gewindeschneidbohrer braucht. Dieser wird 
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Das Rainurerad 
Wenn kein Satz eines Rainurerades im Handel mehr 

erhältlich ist, bleibt dem Reparateur kein anderer 
Ausweg, als aus alten Vorrä~en ein passendes Rad zu 
suchen. 

In den meisten Fällen sind die Zähnezahlen der 
beiden Verzahnungen so verschieden, da~ es keine 
Übereinstimmung ergibt. Suchen wir also ein Rad mit 
der passenden oberen Verzahnung {Wolfszähne); 
denn di,ese ist ja stets abgenutzt und zu ersetzen; den 
unteren Teil drehen wir ab. Der übriggebliebene 
obere Teil erhält nun eine Einkerbung oder 'Äusfrä
sung mittels Zapfensenker, die Form wie a in Abb. 1 . 

111 \ 1 
,, 1 ,--*.' ----. ·- - - -

-- --

a 

h 

Von dem Originalrad drehen wir den oberen Teil 
mit den beschädigten Wolfszähnen weg und geben 
diesem die Fiorm b, d. h. es wird eine Zentrierung 
mit dem Durchmesser d gedreht, die dann mit dem 
oberen Teil a zusammen einen Treibsitz ergibt. Der 
Durchmesser d mu~ also eine Treibsitzpassung oder 
ein Oberma~ haben. 

Sollte das Viereck-Loch in dem ausgesuchten Rad 
etwas zu klein (auf keinen Fall zu gro~) sein, so 
möchte ich empfehlen, nach dem Zusammentreiben 
der beiden Teile das Loch mittels einer Vierkantfeile 
auf das erforderliche Maf3 zu bringen. 

Damit wäre im wesentlichen Ersatz geschaffen. Ist 
das Rad grof3 genug, so kann man zur Sicherung 
noch die beiden Teile mit einem kleinen Stift ver
binden. Eine andere Verbindung (etwa Weich- oder 
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Hartlöten) möchte ich nicht empfehlen, da sich die 
Erwärmung ungünstig auf Güte und Oberfläche aus
wirkt. Die beschri,ebene Arbeitsweise empfiehlt der 
bekannte Kunstuhr-Spezialist Hermann Steggemann 
aus Berlin-Nikolassee. H. Keller. 

Sperrfederausbau an Weckern 
Reparaturen mit gebrochenen Sperrfedern bei Wek

kern sind nicht gerade selten. Ob die Sperrfeder 
allein oder das Federrad ersetzt werden soll, hängt 
vom Zustand und Alter des Werkes ab; dazu gesellt 
sich die Frage der Rentabilität, die jeder Reparateur 
selbst lösen mu~. Jedenfalls gibt es sehr viele Fälle, 
in denen man die Sperrfeder ausbauen und ersetzen 
mu~. 

Hierzu einen kleinen Tip, um die Federradscheibe, 
die bei einigen Fabrikaten wie eine Schlu~scheibe 
mit Langloch versehen ist, abziehen zu können. Die 
Scheibe lä~t sich zweifelsohne nur mit groi3er Müne 
entfernen, gleichwohl mu~ die Arbeit flott vonstatten 
gehen. Man bo~rt also ein Loch a van etwa 2,5 bis 
3 mm 0 je nach Grö~e des Werkes und zwar im Ab
stand b (von Mitte Bohrung bis Radkranz). Nun wird 
das Federrad eingespannt, durch die Bohrung ein 
Stahlstift d von entsprechender Länge durchgesteckt 
und nach au~en, d. h. in Richtung Zahnkranz ge
zogen. Die Scheibe ist sofort frei und das eigentliche 
Ersetzen der Sperrfeder kann beginnen. In umge
kehrter Art wird die Scheibe wieder aufgesetzt. Auf 
diese Weise werden die Radzähne . nicht beschädigt. 

H. Keller. 
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Die Befestigun,g der Spiralfed,er 

Nicht selten sieht sich der Reparateur gezwungen, 
eine Spirale zu ersetzen; manchmal ist originalge
treuer Ersatz nicht zu erhalten, und oft schreit auch 
eine zerkniffene Spiralrolle nach Ersatz. Das trifft 
sehr oft bei älteren Kalibern und Werken besonderer 
Bauart zu . 

Abb 1. Oval gedrückte 
Rolle 

Abb 2. Ausgestemmte und 
zusammengedrückte Rolle 

Die Methoden, - die guten und die schlechten -
die Spiralrolle passend zur Unruhwelle zu machen, 
sind uns zu gut bekannt, als daf3 sie besonders er
wähnt werden müssen (Abb. 1 u. 2). Ebenso ist dem 
Uhrmacher bekannt, da~ ein klaffender Schlitz in der 
Spiralrolle oder eine oval gedrückte Rolle sich un
vorteilhaft auf die Schwerpunktlage auswirkt, wo
durch Gangdifferenzen in den Lagen hervorgerufen 
werden. Die Anwendung von Spiralen mit der ge
schlitzten Rolle stellt eine relativ billige, einfache 
und hinlänglich gute Befestigungsweise dar, wenn die 
Spirale bezw. Spiralrolle originalpassend sind. Die 
Normung von Unruhwellen, Spiralen und Spiralrollen 
würde die übel weitgehend ein~chränken und eine 
beachtliche Oualitätsverbesserung herbeiführen. Man 
kann sich dabei leicht vorstellen, daf3 die Hersteller 
an der Erhaltung ihres guten Firmenrufes und auch 
an den Folgerungen aus einem nicht einwandfreien 
Ersatz interessiert sein dürften, der ihr Ansehen indi
rekt schädigt. Darum sollte angenommen werden, daf3 
diesem Gedanken der Normung Rechnung getragen 
wird. 
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Bis dahin aber mu~ der Uhrmacher einen erfolg
versprechenden Weg einschlagen. Um die Fehler 
weitgehend auszuschalten, sind hier vier hauptsäch
lich auftretende Beispiele unterschieden: 

Vorkommende Fehler und Art der Abhilfe 
1. Rollenbohrung kleiner als U-Welle 

Welle dünner drehen. 
II. Rollenbohrung gröf)er als U-Welle 

Buchse auf U-Welle (Abb. 3). 
III. Bohrung gröf)er oder gleich der U-WeHe 

Rolle mit Einstich (Abb. 4). 
IV. Rollenschlitz zu weit 

Neue Rolle, Kerbriefen auf U-Welle (Abb. 7). 

Zum 1. Beispiel: Ist die Spiralrollenbohrung kleiner 
als der Unruhwellenansatz, so wird dieser dünner und 
passend zur Rolle gedreht. Schlitz darf nicht auf
geweitet sein! 

Abb. 3 Abb. 4 

Zum II. Beispiel: Bei zu gro~er Rollen-Bohrung 
wird eine Buchse gedreht und auf die Welle getrieben 
(Abb. 3). Die Spiralrolle mit natürlicher Schlitzbreite 
wird dadurch tadellos sitzen. 

Zum III. Beispiel: Bohrung und Welle ergeben 
keinen Haftsitz; die Spirale lä~t sich zu leicht auf der 
Welle verschieben. Also stecken wir erst eine dünne 
Scheibe und dann die Spirale auf einen konischen 
Dorn (Abb. 5). An der Scheibe werden zuvor vieri 
Lappen eingeschnitten und umgebogen, damit die 
Spirale an diesen anliegt, um einer Verzerrung vor
zubeugen. 

Die Rolle erhält nun beiderseitig einen Einstich 
(Abb. 4). Mit der Steinfa~-Nadel (oder einem anderen 
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Abb. 5. a Spirale anliegend 

geeigneten Stift) wird der Faden der Einstiche nach: 
dem Drehen etwas nach innen gedrückt. Auch diese 
Arbeit sieht sauber aus. 

Zum IV. Beispiel: Es sei angenommen, da~ es sich 
hier um ein gutes Werk handelt, bei dem der Schlitz 
der Spiralrolle zu breit ist und dadurch Gangdiffe
renzen bei Lageveiränderungen hervorruft. Die Spi
ralfeder wird kurz entschlossen ausgestiftet. Eine neue 
Spiralrolle wird mit der passenden Bohrung zur W·elle 
gredreht. Den Au~endurchmesser der Rolle nehmen 
wir aber nicht von der alten Rolle ab, sondern legen 
ihn nach Messung der (doppelten) Rollenwandung 
zuzüglich des Wellendurchmessers f.est. Im übrigen 
sollte jeder Uhrmacher noch aus der Lehrzeit in 
Erinnerung haben, wie eine Rolle angefertigt wird -
und wenn nicht, dann zeigt ein kleiner bildlicher Ar
beitsgang (Abb. 6) es uns nochmals. 

Abb. 6 
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p 

Abb. 7 

Die Rolle erhält nun einen Einstich. Die Unruhwelle 
v~rsieht man, um einen festen Sitz zu erhalten, mit 
einer Art Kerbeverzahnung (Abb. 7), d. h. wir errei
chen die Riefen mit einem feinen Rändel oder mit 
mit einer feinen Feile ohne Kreuzhieb, was natürlich 
sorgfältig gemacht werden mu~. 

Nachdem die Spirale in der neuen Rolle verstiftet 
ist, kann sie auf die Welle aufgesetzt werden. An 
drei Punkten (Abb. 7) wird möglichst in gleichem Ab
stand der Faden gegen die W.elle in die Kerben ge
drückt und damit hat man eine rutschsichere Befesti
gung geschaffen. In besonderem Falle kann mit dem 
Aufsetzen einer Buchse dasselbe erreicht werden. 

Beim Abheben dieser Rolle kann dann beliebig 
an drei Punkten wieder eingedrückt werden. Eine 
Schwerpunktverlagerung tritt auf keinen Fall mehr ein. 

Vielleicht wird der eine oder andere Uhrmacher 
einwenden, da~ zuviel Arbeit hierfür aufgewendet 
wird. Dagegen ist zu sagen, da~ diese paar Minuten 
Zeit nicht vertrödelt sind; ein besseres Gangergebnis 
und die Freude, dem Kunden einen zuverlässigen 
Zeitmesser zurückgeben zu können, entschädigt für 
die Mühe. 

Ist der Unterschied der Lochgrö~e nicht sehr gro~, 
so kann man statt des Vorschlags zum II. und III. 
Beispiel die Rolle zusammendrücken. Ist die Spiral
feder noch nicht verstiftet, so geschieht das Veren
gern in der Messingzange der Schraubenkopf
maschine. Anderseits benutzt man die Amerikan·er
zange des Drehstuhls, wenn die Spirale schon festge
steckt ist. H. Kelle•r 
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Das Ausbuchsen oder Füttern 

Das Einpressen von Lagerfuttern oder Lagerbuchsen ist bei 
Vorhandensein einer Steinpreß- oder Triebnietmaschine 
kein Problem. Und doch kann es durch Fehlen einer pas
senden Reibahle oder durch ein Mißgeschick vorkommen, 
daß das bestimmte Futter (vor allem bei Weckern) nicht fest 
genug in der Platine zu sitzen kommt. 

e 

Hierzu ein kleiner Tip: Eine ausgediente Schnabel- oder 
Flachzange wird mit zwei Bohrungen a (siehe Abb.) von 
2 mm 0 versehen. Zwei Körnerspitzen b werden in die 
Bohrung eingesetzt und oben vernietet. Der Abstand c soll 
möglichst klein sein, damit wenig an Grifflänge verloren 
geht. Die Spitzen werden nun gehärtet (vor dem Härten 
mit etwas Seife bestreichen, damit kein Zunder entsteht und 
die Farbe erhalten bleibt) und dann dunkelgelb angelas-
sen. 
Die Handhabung ist aus der Abbildung ersichtlich. Emp
fehlenswert ist das Eindrücken an drei Stellen, evtl. auch 
sechs Stellen, d. h: davon drei an der Peripherie des Krei
ses d, wenn das Futter auch noch gegen Verdrehen gesichert 
werden muß. Natürlich kann man das auch auf der Trieb
nietmaschine bewerkstelligen. Wenn man aber eine solche 
Zange besitzt, geht der Arbeitsgang schneller vonstatten. 

H. Keller 
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Schutz für Papier-Zifferblätter 

Der Reparaturpreis eines Weckers kann im Verhältnis zum 
Verkaufspreis meist nicht hoch sein. Deshalb müssen auch 
hier die Arbeitsgänge durchdacht sein, und alles kostspie
lige Demontieren oder Montieren muß wegfallen. 

Ein Papierzifferblatt bleibt - sofern nicht Ersatz nötig ist 
oder verlangt wird - auf der Blindplatine sitzen. Um aber 
das Blatt vor Benzin- und Schmutzflecken bei der Reinigung 
zu bowahren, ist folgende Methode angebracht: 

Man schneidet sich aus Kupfer- oder Alu-Folie zwei Halb
kreise, von denen einer 8 mm an der Mittellinie breite r; ist 
als der andere, eigentliche Halbkreis. Diese beiden Folien
scheiben (= 0,3 mm dick) werden nun zwischen Blatt und 
Blindplatine gelegt. Die Befestigungsstifte werden vorher 
entfernt. 

Ohne Gefahr kann nun die Reinigung vor sic;h gehen. Emp
fehlenswert ist es, zwei bis drei Größen dieser Schutzfolien 
anzufertigen. Etwaige Fettflecken werden mit Benzin und 
Auftragen und gutem Verreiben von pulverförmiger Mag
nesia (unter Umständen auch Kreide) beseitigt. 

H. Keller 
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Bild 1 

Flach- und Rundlaufen von Rädern 

A 

Trieb 

Daß die Räder eines jeden Laufwerk~s absolut einwandfrei 
run,d- und flachlaufen müssen, steht außer Zweifel. Bei Arm
banduhren und guten Taschenuhren trifft dies insbesondere 
zu. Aber auch bei billigeren Werken soll man nicht in Ver
suchung kommen, ein nicht einwandfrei laufendes Rad zu 
übersehen, das bestimmt dann doch noch Ärger einbringt. 
Auf unrundlaufende Räder näher einzugehen, halte ich für 
überflüssig; denn diese führen ohne weiteres zu Stauungen 
und Störungen, was für jeden Uhrmacher selbstverständ
lich ist. 

Bei nichtflachlaufenden Rädern gehen manchmal die 
Meinungen auseinander. Wir wollen es als gewissenhafte 
Uhrmacher aber nicht versäumen, alle erkennbaren Fehler 
auszumerzen. Fest steht jedenfalls, daß durch das soge
nannte Flattern (siehe Bild 1) die Eingriffslinie E-Ei nicht 
mehr vertikal und parallel zur Radachse A-:-A1 liegt, sondern 
sie wandert in dem Dreieck FG H auf und ab. Von einem 
einwandfreien Eingriff ist keine Rede mehr. 

Die perspektivische Skizze (Bild 2) zeigt nochmals ein flat
terndes Rad, worin ebenfalls die Gerade a- b, im Gegen
satz zu Bild 3, das einen einwandfreien Eingriff zeigt, nicht 
vertikal zur Achse verläuft. Gerade die beiden letzten Ab-
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Bild 2 
1 

Bild 3 

b 
bildungen dürften am besten veranschaulichen, welch feh
lerhafte Einflüsse ein nicht flachlaufendes Rad hervorruft 
und wie es ein Stocken des Ablaufes zur Folge hat. 

Fallebengel 

Die Breguet-Spiralfeder war schuld 

Damit will ich nichts gegen die Breguet-Spiralen an sich 
sagen; aber in einem Falle war sie bei mir doch die Ursache 
eines versteckten Fehlers. Die Uhr wies unerklärliche Gang
schwankungen auf, obwohl sie in Ordnung schien und von 
einer Streifung auch nichts zu hören war. Tatsächlich trat 
der Fehler nur auf, wenn die Uhr getragen und durch 
schnelle Bewegungen gestört wurde. Die Spiralfeder schlug 
dann manchmal gegen die Unruhschenkel und manchmal 
von unten her an das Minutenrad. 
Die Ursache fand ich erst, als ich mir die Verhältnisse im 
Werk in aller Ruhe betrachtete und darauf kam, daß der 
Zwischenraum zwischen der Breguet-Spiralfeder und der 
Unruh sowie andererseits dem Minutenrad etwas eng war. 
Hinzu kam, daß der Durchmesser der Spirale ziemlich groß 
war und auch die Unruh einen großen Durchmesser aufwies. 
Dadurch kam die Spirale leichter zum Vibrieren, wenn die 
Uhr beim Trogen heftigen Bewegungen ausgesetzt wurde. 
Der Fall ist ein Beispiel, wie umsichtig der Uhrmacher arbei
ten muß. W. Sch. 
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Das Zerlegen und Zusammensetzen des Zifferblattes einer 

Cocktailuhr 

Für das Entfernen der zwei sich drehenden Scheiben braucht 
man ein Paar genügend breite Hebel, ähnlich den bekann
ten Zeigerhebeln. Diese werden soweit wie möglich unter 
die untere Scheibe (Minutenscheibe) geschoben. Ein leichter 
Druck hebt dann beide Scheiben miteinander. 

Sekundenscheibe 

G; Die Scheiben können auf die gleiche Art wie die Zeiger 
3:: wieder aufgesetzt werden. Besonders muß aber darauf 
~ geachtet werden, daß beide vollkommen parallel zuein

ander liegen, und daß sie sich, ohne sich zu berühren, auf 
einer Ebene drehen, wenn man mit Hilfe der Stellvorrich
tung die Kontrolle vornimmt. 
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Die Winkelhebelbefestigung 

Der Winkelhebel und seine Schraube führt öfters zu Arger, 
denn das Lockern des Winkelhebels und dann das Ver-
lieren der Aufzugwelle mit Krone kommt immer wieder vor. 
Einen Hebel sozusagen auf einem Gewinde zu lagern, ist 
auf die Dauer unzulänglich. 

Kommt solch ein Werk zur Reparatur, so kann die Schraube 
v·ielleicht im Hebel abgebrochen oder das Gewinde über
zogen und ausgeleiert sein. Das Nächstliegende ist natür
lich, mit einem Originalhebel Abhilfe zu schaffen. Ist aber 
schon einmal die Aufzugwelle verlorengegangen, wird der 
Kunde aufgebracht, und ist kein Ersatz erhältlich, so muß 
die Sache zum Besten bereinigt werden. Dazu folgender 
Vorschlag: 

m 

Das Gewinde im Hebel wird aufgebohrt oder aufgerieben. 
Man sucht nun eine passende Ansatzschraube, dreht vom 
Kopf in der Höhe soviel weg, daß keine Funktionsstörun
gen oder Druckstellen am Zifferblatt auftreten können. Der 
Ansatz der Schraube muß selbstverständlich die Dicke des 
Hebels d berücksichtigen, außerdem die Zwischenluft z, 
damit der Hebel beim Anziehen der Mutter m nicht festsitzt. 
Die Höhenluft z muß der Größe des Werkes bzw. der Na
senlänge des Winkelhebels entsprechend klein gehalten 
werden. Nun wird eine Rundmutter m, wie das Bild zeigt, 
angefertigt. Die Bohrung in der Brücke muß natürlich dem 
Durchmesser der Mutter entsprechend aufgebohrt werden. -
Maßgebend ist, wie immer, ob das Werk die Reparatur wert 
oder schon pensionsreif ist. H. Keller 
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Vierkant feilen oder fräsen? 

Es gehört zu den elementarsten Arbeiten des Uhrmachers, 
daß er ein sauberes Vierkant feilen kann. Im Zeitalter des 
rationellen Arbeitens muß aber manchmal das handwerk
liche Können vor den Methoden einer schnelleren und bil
ligeren Herstellung zurückstehen. Um es kurz zu machen -
wir wollen ein Vierkant einer Aufzugwelle oder eines 
Federkerns nicht mehr feilen, sondern fräsen, was bil liger 
ist und ebenso sauber - wenn nicht gar besser - aussieht. 
Eine kleine Vorrichtung, die hierzu angefertigt werden 
muß, macht sich in kürzester Zeit bezahlt. 

Zunächst fertigen wir die beiden Aufnahmedorne A und B 
(Bild 1) an. Der erstere erhält einen Ansatz für die größte 

c 
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Spannzange des Drehstuhles und wird durchgebohrt. Vorn 
wird der Ansatz für die Kreissäge C angedreht und diese 
darauf vernietet. Vor dem Nieten wird der lange Ansatz 
geschlitzt. Der Aufnahmedorn B für die zweite Kreissäge 
erhält einen Ansatz von der Größe der Bohrung im Dorn A. 

Die Befestigung der Kreissäge erfolgt wie bei A. 

Zum Halten des Werkstückes bedient man sich einer Spann
zange H, die in dem quadratischen Klotz E Aufnahme findet 
und mit dem Zangenschlüssel F angezogen werden kann. 
Ein Nasenstift verh indert wie beim Spindelstock ein Ver
drehen der Spannzange. Der Sägetisch C1 mit den Anschlag
leisten D gibt dem Klotz E Führung und Anschlag. 

Soll nun ein Vierkant gefräst werden, so legt man als Leh
rendorn einen Spiralbohrer o. ä . zwischen die beiden Kreis
sägen und drückt die Sögen auf das Maß Z des Spiralboh
rers zusammen. Darauf wird die Aufnahme des Werkstückes 
entsprechend ausgerichtet. Hat man die ersten beiden Flä
chen (im ersten Arbeitsgang) gefräst, so braucht der Klotz E 
nur um 90 ° gedreht zu werden, damit man die beiden letz
ten Flächen fräsen kann. 

Die beiden Kreissägen müssen natürlich in Durchmesser 
und Stärke übereinstimmen. Ebenso muß die Zähneteilung 
die gleiche sein. Zweckmäßig wäre es auch, einen Siche
rungsstift gegen Verdrehen der Sägen von der vernieteten 
Seite her anzubringen. 

Diese Art, Vierkante anzufertigen, dürfte dem Feilen vo r
gezogen werden. Es können natürlich auch andere Formen 
angefräst werden, so z. B. ein Halbrundprofil für einen 
Kanonenbohrer oder ein Schlitz für eine Schraube u. ä. 

Man kann außerdem schleifen und polieren, wenn an Stelle 
der Kreissägen entsprechende Schleif- oder Polierscheiben 
gesetzt werden. Fallebengel 

Aufgeschnittene Unruhen nachwiegen und richten 

Wenn man die Schrauben einer Kompensations-Unruh ver
setzt hat, ist das Gleichgewicht der Unruh nachzuprüfen, 
denn das Rundlaufen kann gestört worden s.ein, was neue 
Fehler ergeben würde. 
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Befestigung mit offenen Muttern• 

Bei Schlagwerken, besonders bei Haus- oder Standuhren, 
ist es oft unerläßlich, daß die vordere Platine nochmals 
abgenommen wird, nachdem das Werk zusammengesetzt 
war. Meist liegt es daran, daß das Windfangrad und einige 
Zähne näher an den Warnungshebellappen gebracht wer
den muß, oder der Abfall der Hämmer zum Nägelrad hat 
eine Korrektur nötig. Auch bei Werken kann eine solche 
Platinenabnahme vorkommen. Hat das Werk Pfeiler mit 
Bohrungen für Vorsteckstifte, so geht das Herausziehen 
dieser Stifte ziemlich schnell; anders bei Werken mit Mut
tern, wenn diese gelöst werden müssen. 

Bild2 

Bild 1 

Um Zeit zu sparen, kann eine Behelfsbefestigung ausge
zeichnete Dienste leisten. Aber keine Angst, es soll kein 
neues Werkzeug empfohlen werden, sondern lediglich zwei 
passende, vorhandene Muttern (Sechskant-, Vierkant- oder 
Rundmuttern) werden nach Bild 1 ausgefeilt, gefräst oder 
gesägt. Die Lücke muß natürlich dem Gewinde-Außendurch
messer entsprechen. Die Muttern werden nun nach dem 
Aufsetzen der Platine auf das Gewinde geschoben und, 
wenn nötig, etwas angezogen. Dann kann entsprechend 
nachgeholfen und korrigiert werden, und sollte ein noch
maliges Abheben der Platine nötig sein, so sind die Mut
tern mit einem Minimum von Zeitaufwand abgezogen. 

Will aber ein Kollege noch etwas mehr Mühe aufwenden, 
so kann er nach Bild 2 für mehrere Gewindegrößen ein 
Mutternblech anfertigen. Es darf natürlich nicht zu groß 
ausfallen ; denn ein .Vorstehen über die untere Platinenkante 
könnte hinderlich sein. 

Aber nicht allein für den Reparateur ist diese Schnellbefesti
gung anwendbar, sondern auch in Werkstätten für Neu
anfertigungen ist diese Befestigungsart vorteilhaft. Denken 
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wir nur an die Bohrvorrichtungen. Meist haben diese eine 
Schnellspannung mit Exzenter, die zwar gut, aber verhält
nismäßig nicht billig und außerdem nur für eine bestimmte 
Vorrichtung zweckentsprechend ist, wogegen die beschrie
bene Methode der offenen Mutter mit einem kleinen Hebel 
oder Stiel einfacher und vielseitiger anwendbar ist. Die 
Schraube oder der Gewindebolzen der Vorrichtung ist na
türlich, wie viele Teile im Vorrichtungsbau, genormt. Daher 
bedeutet die Anwendung der offenen Mutter eine außer
ordentliche Einsparung an Zeit und Material. H. Keller 

Manchmal stört der Magnetismus erst später 

Wenn eine Uhr nur leicht magnetisch geworden ist, kann 
der Fehler zunächst nach der Reinigung manchmal über
sehen werden, weil die Unruh flott schwingt und die Stö
rungen überwindet. Aber nach einiger Zeit läßt die 
Schwingungskraft etwas nach, und dann steht man viel
leicht vor einem Rätsel, wenn man nicht nach Magnetismus 
sucht. An diese Möglichkeit sollte man aber immer denken, 
wenn die Uhr nicht antimagnetisch ist. 

Streifungen bei der Stiftenankerhemmung 

Wenn der Anker reichlich viel Höhenluft hat und beim Tra
gen der Uhr die Luft nach oben genommen wird, kommt 
es manchmal vor, daß der Eingangshebestift des Ankers von 
unten an der Unruh streift; denn die Unruh schwingt ja nor-
111alerweise über diesen Stift hin. Daher ist zu beachten, daß 
auch dann. noch genügend Zwischenraum zwischen dem 
oberen Ende des Stiftes und der Unterseite der Unruh bleibt, 
wenn der Anker nach oben gedrückt wird. 
Der nächste Fehler wurde nicht von mir in der Praxis auf
gedeckt, sondern ich war schon von einem Meister auf die 
Möglichkeit hingewiesen worden, habe sie jedoch bei Repa
raturen dann öfters beobachtet: Der Hebefinger kann mit 
seinem Rücken an den Gabelhörnern streifen. Man muß 
dann den Rücken abfeilen oder die Gabelspitzen vorsichtig 
kürzen, ohne ihre wirksamen Innenseiten deswegen zu ver
mindern. E. P. L. 
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Das Bohren der Perlen 

Oft ist die Frage von Interesse, wie tief aufzustiftende Per
len gebohrt werden müssen, um festen Halt zu bekommen. 
In der Regel sollte das Bohrloch zwei Drittel bis drei Viertel 
des Durchmessers tief sein, auch empfiehlt es sich, den Stift 
mit einem feinen Gewinde zu versehen. Dies geschieht nicht, 
um die Perle aufzuschrauben; wobei sie selbst bei geringer 
Gewaltanwendung platzen könnte, sondern damit der Perl
kitt an dem Metall besser haftet und dadurch der Perle feste
ren Halt verleiht. Aufmerksam sei darauf gemacht, daß es 
flache, geringerwertige Boutonperlen gibt, die käsig aus
sehen. Bei solchen darf das Loch nicht zu tief gebohrt wer
den, da alsdann der Stift durchleuchtet. Dies kann übrigens 
auch bei guten Perlen vorkommen, wenn das Loch zu tief 
gebohrt wurde. 

Bei größeren und wertvolleren Perlen verwendet man zum 
Bohren ein besonders leichtes Modell vom Drillbohrer oder 
eine Bohrrolle mit dem Fiedelbogen, also Werkzeuge mit 
Handbetrieb, bei denen das Fingerspitzengefühl eine große 
Rolle spielt. Als Bohrer verwendet man Spitzbohrer oder 
besondere Perlbohrer, die einen geschweiften Schaft oder 
eine Rille haben, damit das entstehende Bohrmehl leicht ent
weichen und die Gefahr des Platzeos bei Verstopfung des 
Bohrkanals vermieden wird. Selbstverständlich muß eine 
fortgesetzte Kontrolle stattfinden, wie tief der Bohrer in die 
Perle eingedrungen ist. Auf einen weniger bekannten Spe
zialbohrer machte mich ein erfahre·ner Perlenschneider und 
-bohrer aufmerksam. Dieser besteht in einem vollko~men 
gleichdicken, also nicht geschweiften Schaft von dem Durch
messer des gewünschten Bohrloches. An diesem wird, von 
der Schneide ausgehend, die Hälfte etwa halb soweit ab
gefeilt, wie der Bohrer in die Perle eindringen soll. Die 
stehengebliebene Hälfte wird mit der Schneide versehen. 
Beim Gebrauch dieses Bohrers wird sich nach anfänglichem 
Entweichen des Bohrmehls der durch das Abfeilen der einen 
Schafthälfte gebildete Hohlraum beim weiteren Eindringen 
des Bohrers mit Bohrmehl füllen, das nicht mehr entweichen 
kann, da der übrige Teil des Bohrers die Größe des Bohr
loches hat und dieses 'verschließt. Ist der Raum gefüllt, so 
wir.d ein fühlbarer Widerstand entstehen, ein Zeic~en; daß 
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das Loch die gewünschte Tiefe erreicht hat. Man hört natür
lich sofort mit dem Bohren auf, denn ein weiterer Druck 
würde ein Zerspringen der Perle verursachen. Mit einem 
solchen Bohrer können unzählige Perlen gebohrt werden, 
ohne das geringste unliebsame Vorkommnis. Auch wird 
vermieden, daß bei Perlen mit mürbem Kern der Bohrer die 
Perle vollkommen durchdringt. 

Sollen Perlen ganz durchbohrt werden, so hat dies mit Vor
sicht zu geschehen; da die Gefahr besteht, daß beim Aus
tritt des Bohrers an der gegenüberliegenden Stelle die 
äußere Perlschicht ausspringt. Man bohre daher, sobald 
sich das Loch andeutet, von der anderen Seite fertig. Das 
Bohren der Perlen geschieht trocken. 

Einzelne größere Perlen kann man mit den Fingern oder 
mit weichem Leder oder Tuch gefütterter Zange halten, im 
übrigen bedient man sich der sogenannten Perlklammer. 
Diese kann man sich selbst herstellen: Aus einem nicht zu 
schwachen Stück Messing- oder Neusilberblech biege man 
sich eine Klemme, deren Backen genau aufeinanderpassen. 
D_abei ist es vorteilhaft, das Blech über einen runden Eisen
stab zu biegen, wodurch es an der Biegestelle eine Rundung 
und bessere Federkraft erhält. Damit sich die Backen ziem
lich parallel zueinander bewegen, biegt man sie kurz nach 
der Rundung etwas zurück und richtet dann die Schenkel 
gerade. Auf diese Weise erreicht man, daß die Klammer 
von vorn bis hinten an den Rücken schljeßt. Ober die beiden 
Schenkel wird dann ein zusammengelöteter Bund gescho
ben, der beim Vorrücken die Klammer schließt. Nuri bohrt 
man durch die g es c h 1 o s s e n e Klammer eine Anzahl Lö
cher, die man für dauernden G.ebrauch verschieden groß 
wählt. Diese Löcher passen gut aufeinander. Es empfiehlt 
sich, die Löcher innen rund auszubohren, um den Perlen 
eine siC:here Unterlage zu geben; auch wird dadurch eine 
Verletzung der Perlen durch den Druck der scharfen Blech
kanten verhütet. Sind die Perlen zwischen die Backen der 
Klammer geklemmt, wird mit der Bohrung begonnen, wo
bei di~· Löcher der Klammer eine gute Führyng abgeben. 

Aus Christian Sehwahn, Die praktische Edelsteinkunde. 
Zu . beziehen vom Rühle-Diebener-Verlag KG. 
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Das Einsetzen von Ankerstiften 
Das Einsetzen von Ankerstiften ist eine einfache Arbeit. Es 
fehlt aber doch hin und wieder an einem Punzen mit pas
sender Bohrung oder Bohrlänge. 

a 
Bild 1 Bild 2 

Ein kleines Werkzeug, das dem Punzensatz eingereiht wer
den kann, soll den Mangel beheben. Ein Stück Silberstahl 
von der Größe der übrigen Punzen wird mit der Bohrung a 
und der Bohrtiefe b (Bild 1) versehen. In diese schlagen wir 
eine Messingbuchse mit der Bohrung für den Ankerstift. Da
mit der Ankerstift nicht herausfällt, drehen wir einen Ein
stich c ein (ähnlich wie bei einer Steinfassung), so daß der 
Faden etwas gegen die Bohrung ge.drückt werden kann. 
Damit erzielen wir einen leichten Haftsitz, und der Stift 
wird mit wenigen Schlägen im Anker sitzen. Mit der Ein
preßmaschine geht es ebenso, vielleicht noch besser, da 
man die Einpreßtiefe einstellen kann . 

Dieses kleine Werkzeug eignet sich vor allem für Wecker 
und sonstige Werke, bei denen die Stifte nicht in der Gabel 
sitzen . 

Einige solcher Punzen mit verschiedenen Bohrungen und 
Bohrlängen sind nicht fehl am Platze. 

Zum Schluß soll auf eine Befestigungsweise der Ankerstifte 
hingewiesen werden, die in einem Falle Unheil anrichtete: 
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Beide Ankerstifte waren (siehe h, Bild 2) zu 8/io der Stärke 
des Ankers (Sackloch) eingetrieben. 

In diesem Falle leistet uns der beschriebene Punzen sehr 
gute Dienste, besonders wenn 1 (Bild 2) von Stift und Anker 
übereinstimmt. Ein Nachbohren zu einem Durchgangsloch 
ist dadurch nicht nötig, denn durch das Einschlagen kann 
der Materialdurchbruch foicht geschafft werden. 

Fallebengel 

Hilfsmittel zum Reinigen kleiner Teile 
In den Uhren-Reinigungsmaschinen sind auch kleine Einzel
teile in besonderen Einsätzen gut unterzubringen. Wenn 
dagegen die Reinigung in anderen Reinigungsgefäßen er
folgen soll, macht es manchmal Mühe, einzelne Steine, 
kleine Schrauben usw. wiederzufinden. Für diese Zwecke 
hat sich ein amerikanischer Kollege ein Hilfsmittel geschaf
fen, das er im „American Horologist and Jeweller" wie folgt 
beschreibt: 
Von kleinen Metallschachteln entferne ich die Deckel- und 
Bodenflächen und löte dafür ein dünnes Sieb -aus Messing
gaze ein, das fein geriug ist, um die Steine oder Schrauben 
festzuhalten und andererseits die Reinigungslösung gut hin
durchläßt. 

In der Mitte der Schachtel wird ein Griff befestigt, mit dem 
man sie leicht zwischen den Fingern in der Reinigungs
lösung drehen kann. 

Das Löten von Kollierkettchen 
Die Arbeit ist ziemlich schwierig und gelingt manchmal so
gar den Spezialisten nicht, ohne daß einige Glieder steif 
werden. Es gehört viel Fingerspitzengefühl dazu. Haupt
sächlich darf das Lot nur winzig klein sein, und man muß 
darauf achten, daß die Lötflüssigkeit (Fluoron) nicht auf die 
anderen Glieder überläuft. 

Eine weitere Schwierigkeit liegt in der Feinheit des Drahtes, 
aus dem die Ketten hergestellt sind. Die elektrisch gelöteten 
Ketten, die aus einer Art Lotdraht bestehen, können über
haupt nicht handwerklich repariert werden. 
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Die Sekunde aus der Mitte bei der Cyma-Uhr 

Die Arbeit ist an sich nicht schwierig, aber durch die rich
tige Reihenfolge kann man sie zeitsparend und sicherer 
durchführen; daher seien hier die einzelnen Punkte auf
geführt: 

Anweisung für das Zerlegen 

a) Sekundenzeiger abheben. 

b) Bremsfeder (4) verschieben durch Drehen des gespaltenen 
Klötzchens . 

c) Mittelwelle mit Trieb (2) abnehmen. 

d) Oberes Kleinbodenrad mittels der durch die Fabrik ge
lieferten Spezial-Kornzange abheben. 

Anweisung für das Zusammensetzen 

a) Mittelwelle mit Trieb (2) einsetzen. Die Welle muß im 
Großbodenrad ganz freies Spiel haben. 

b) Oberes Kleinbodenrad (1) aufsetzen, das mit dem Trieb 
der Mittelwelle auf gleicher Ebene stehen muß. 

c) Bremsfeder (4) verschieben, und zwar so, daß sie auf die 
Nut im Trieb (3) drückt. Falls die Bremsfeder ersetzt wer
den muß, soll sie vorerst mittels einer mit einem kleinen 
Loch versehenen Messingplatte richtig, d. h. parallel zur 
Platte gestellt werden. 

d) Sekundenzeiger einsetzen. Falls der Zeiger springt, ist der 
Druck der Bremsfeder entsprechend zu verstärken (5). 

2 

11111 ![' ' 'l!JJ!l' ![ ![ ![ ~,,! 4 

1. Oberes Kleinbodenrad. 
2. Trieb der Mittelwelle. 
3. Nut des Triebes der Mittelwelle. 
4. Bremsfeder. 
5. Spannung der Feder. 
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Bild 1 Bild 2 

Bild 3 

Zugängliche Körnerschrauben 
Das Lösen der Körnerschrauben, besonders bei kleineren 
Werken und Weckern, ist manchmal keine einfache Auf
gabe. Das ist nur dem überstehenden Blindplatinenrand zu
zuschreiben. Ist das Werk auch noch mit runden Platinen 
versehen, so kann das Zurückdrehen der Körnerschraube 
zum Problem werden. Das trifft natürlich besonders bei den 
Werken zu, bei denen die hintere Körnerlagerung nicht aus 
einer Körnerschraube, sondern aus einem eingepreßten 
Rundbolzen mit Einsenkung besteht. Besser würde von vorn
herein eine Lücke (Bild 1) im Blindplatinenrand vorgesehen. 
In Jendritzkis Werkstattwinken sind kurze Abhandlungen 
über zwei praktische Schlüssel, die zu empfehlen sind. Bei 
kleinen Werken mit dem bewußten Blindplatinenrand gibt 
es auch für diese Schlüssel jedoch nur eine bedingte An
wendung. Kröpfen wir aber den Schlüssel, wie es Bild 2 zeigt, 
so wird in den meisten Fällen Abhilfe getroffen sein. Ist der 
Abstand a (Bild 2) so gering, daß man den Schlüssel nicht 
ansetzen kann, so muß eben der Blindplatinenrand ausge
spart werden, wie es Bild 1 zeigt. Um dieses ohne großen 
Zeitaufwand zu bewerkstelligen, kneifen wir mit einem star
ken Seitenschneider in nicht zu großen Abständen (Bild 3) 
den Rand auf, legen die Blindplatine auf eine harte Unter
lage und brechen die Stücke nach vorn aus, was ziemlich 
leicht g~ht, wenn man die Blindplatine mit einem Stück Vier
kantstahl V (Bild 3) abstützt. Sind alle Abschnitte entfernt, 
wird mit der FeiJe die Bruchkante nachgezogen. Für den 
Schlüssel ist nun der Weg freigemacht. H. Keller 
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Unruhen richten 

Soviel Methoden, soviel Werkzeuge wie Zangen u. ä. zum 
Richten von Unruhen für Ankeruhren auch empfohlen wurden, 
sie konnten mich nicht restlos zufriedenstellen. Das soll nun 
aber nicht heißen, daß das Bisherige seine Existenzberech
tigung verloren hat. 

Bild 1 
a 

Ich wählte nun eine einfache und zuverlässige Art für die 
Arbeit. Ein kleines Stück Plexiglas (evtl. aus Abfällen von 
Uhrglasplatten) soll sie uns erleichtern. 

Dabei geht man so vor: Auf einer Plexi-Platte P (1 mm dick 
oder auch stärker) schlage ich mit dem Stechzirkel einen 
Kreis von der Größe des tatsächlichen Durchmessers D der 
Unruh (Bild 1 ). Dafür senke ich den Mittelpunkt vorher sorg
fältig an. Dann wird ein Loch in der Größe a der Unruh-
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welle gebohrt. Daß die Unruhwelle genau in der Bohrung 
sitzen muß, braucht wohl nicht besonders betont zu werden. 
Setzen wir nun die 'unrunde Unruh auf die Plexiplatte, so 
läßt sich unschwer feststellen, an welcher Stelle man mit zwei 
Messing-Pinzetten nachbiegen muß, um den Kreisbogen aus
zubeulen. Dieses Rundrichten hat den Vorteil, daß man den 
Unruhreif fertig richten und am eingeritzten Kreis auf der 
Plexiplatte kontrollieren kann. Nimmt man die Unruh dann 
in den Rundlaufzirkel zur Nachprüfung, so wird das ein
wandfreie Rundlaufen unsere Arbeitsweise rechtfertigen. 

Drei bis vier solcher Plexiplatten genügen für alle vorkom
menden Größen. Zu beachten ist, daß die Kreise sich stets 
schneiden, damit gut abgelesen werden kann. 

Bemerken möchte ich noch, daß man auch Unruhreifen ohne 
Welle richten kann, wenn zuvor mit e iner passenden Achse 
im Mittelpunkt (Bohrung) zentriert wird. Das nachherige Ein
nieten der Welle kann jedoch eine leichte Dehnung zur 
Folge haben, was e in nochmaliges Rundrichten nötig macht. 

H. Keller 

Die Kornzange als Lötwerkzeug 
Das Löten geht am sichersten vonstatten, wenn beide Teile 
gut geschabt sind und sich eng und fest berühren. Binden 
und Klammern ist nicht immer zweckmäßig, in vielen Fällen 
leistet die Kornzange bessere Dienste, vorausgesetzt, daß sie 
kräftig und lang, spitz zugefe ilt und aus gutem Stahl ist. Man 
wird dann auch an schwerer zugängliche Stellen g e langen 
und den nötigen Druck ausüben können. 

Für besondere Zwecke empfiehlt es sich, den einen Schenkel 
gabelförmig auszufeilen, damit man z. B. Ohrringbrisuren 
und Manschettenknopfmechaniken von beiden Seiten fassen 
kann. 

Grat an der Zeigerstellfeder von Roskopfuhren 
Solcher Grat kann eine Streifung mit d em Federhaus erge
ben. Dahe r sehe man sich die Oberseite der Zeigerstellfeder 
an und beseitige etwa vorhande ne n Grat mit der Feile ode r 
dem Stichel. 
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Das Zeigerwerk 
Das Zeigerwerk soll den Minuten- und Stundenumlauf in das 
Verhältnis 12: 1 untersetzen. Oft zeigen sich Unzulänglich
keiten, die sich in längerem Gebrauch verschlimmern, so daß 
eine Oberholung nötig wird . 

Hauptsächlich gibt das Wechselrad und' seine Lagerung zu 
Störungen Anlaß. Ganz kurz wollen wir die Fehlerquellen 
und ihre Beseitigung aufzeigen: 

Die Bohrung im Wechselradtrieb ist zu groß oder der Stift 
ist zu dünn - die Folge davon ist zeitweises Stehenbleiben 
des Stundenrades und damit des Stundenzeigers, weil das 
Wechselrad außer Eingriff kam. Soll nun die Abhilfe so aus
sehen, wie es Bild 1 zeigt? Nein - mit dem Schiefdrücken 
des Stiftes würden wir nicht nur unserem fachlichen Ansehen 
einen schlechten Dienst erweisen, es wäre auch nur eine 
kurzlebige Abhilfe. Entfernen wir also den Stift, drehen 
einen neuen mit einem exzentrischen Bund für die Aufnahme 
des Wechselrades (Bild 2). Die Anfertigung dürfte keine schwere 
Aufgabe sein. Der Kopf wird auf das Maß a gedreht, dann 
wird auf einer Seite ein kleines Plättchen in die Spannzange 
(Amerikanerzange) eingeschoben, angezogen und der Schaft 
b fertiggedreht, auf Länge abgestochen und oben ein Schlitz 
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eingefeilt. In die Platine senken wir (c) etwas ein. Der neue 
Stift wird nun in die Platine eingeschlagen und unten dreh
bar vernietet. So kann der Eingriff sauber eingestellt werden. 
Ein zweiter Störungsfall ist ein zu kurzer Stift, demzufolge 
das Wechselradtrieb am Zifferblatt reibt. 

Sitzt ein Wechselradtrieb schief im Rad, so bringt es eben
falls Eingriffsfehler und unerwünschte Reibung mit sich. 
Oft vermißt man die Auflage (Bild 1) für das Wechselrad. 
Diese ist unerläßlich; denn das Schleifen der ganzen Fläche 
des Rades bringt Reibungsverluste, die zu vermeiden sind. 
Schlagen wir deshalb drei radial gleich weit entfernte Auf
lagepunkte {möglichst weit nach außen) mit einem Dreikant
senker ein, damit das Rad nur auf den drei kleinen Material
erhöhungen aufliegt. 

Wird der Eingriff Wippenrad-Wechselrad durch eine Rich
tigstellung des Wechselrades zum Viertelrohr zu seicht, so 
kann dies nur an Wippe und Winkelhebel korrigiert werden. 
Eine unrund laufende Minutenwelle ist ebenso ein Störungs
faktor. Auch auf die Spreizfeder wollen wir unser Augen
merk lenken; denn sie kann dieselben Folgen haben wie 
eine mangelhafte Wechselradlagerung. Fallebengel 

Das Altern der Endkurven 
Die Endkurven kleiner Breguet-Spiralfedern pflegt man kalt 
anzubiegen. Damit sich das dabei gestörte Gefüge des 
Stahles wieder beruhigt, kann (bei feinen Uhren) die· Kurve 
nach dem Biegen erwärmt werden. A. Helwig gibt in seinem 
Werk „Feinstellung der Uhren" dazu folgende Anleitung: 
Man schiebt zwischen Spiralfeder und Endkurve ein Stück 
starkes Papier, so daß die letztere für sich allein auf diesem 
Papier liegt. Auf die Kurve schüttet man feine Messingfeil
späne, die auf einem Anlaßblech blauheiß gemacht wurden. 
Ein weißgeschliffenes Stückchen Stahl dient beim Erhitzen 
der Späne in üblicher Weise als Wärmemesser. 

Es sollen möglichst viele Späne aufgeschüttet werden, damit 
das Erkalten lange dauert. Das Verfahren kann zwei- bis 
dreimal wiederholt werden, wodurch das „Altern", das Be
ruhigen des Gefüges, wirksamer herbeigeführt wird. Ob
wohl die Späne blauheiß sind, erhält die Kurve nicht soviel 
Wärme, daß sie auch nur gelb anliefe, falls sie vorher weiß
geschliffen wurde. Ein „Oberbehandeln" ist also bei diesem 
Verfahren nicht zu befürchten. 
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Werktisch, da man sie aber oft benötigt, müssen sie a uch 
in Reichweite bleiben. Dieser Ständer braucht wenig Platz, 
man hat ihn in erreichba rer Nähe, und die Werkzeuge sind 
übersichtlich geordnet. Die kleine Mühe der Herstellung 
macht sich bald bezahlt durch ersparte Zeit, die man sonst 
zum Suchen aufwe nden müßte. 

Der erste Ständer hat einen Holzfuß, in den man e ine 
Sperrholzplatte e inleimt. Die obere Kante der Platte schützt 
man mit einer U-förmigen Metalleiste, die man an beiden 
Enden in hochgebogene Hörner auslaufen läßt, um seitliches 
Abrutschen der Werkzeuge zu verhindern. 

Der andere Ständer besteht aus einer Metall- oder Kunst
stoffplatte; auch alte Regulatorplatinen lassen sich verwen
den. Die Herstellung ist einfach, man mache s ie aber g le ich 
so groß, daß alle Zangen und Spezialkornzangen Platz 
finden, die nicht dem dauernden Gebrauch dienen. E. 

flache Werke mit zu langen Zapfen 
Bei flachen Werken kann der untere Kleinbodenradzapfen 
oder der Zapfen des Sekundenrades, wenn d ie Uhr keinen 
Sekundenzeiger hat, etwas zu lang sein und dadurch über 
die Werkplatte vorstehen. Das Zifferblatt kann dann zu einer 
Klemmung e ines dieser Räder führen, wenn es aufge
schraubt ist. 

Der Spiralschlüssel als Fehlerquelle 
Grat am Spiralschlüsse l kann une rklärliche Störunge n bei 
der Reglage von Armbanduhren ergeben. Es ist also auch 
ein versteckter Fehler, wenn er nicht so stark auftritt, daß 
er zum Stehenbleiben führt. Die Ursache erscheint zunächst 
ganz harmlos: Der Spiralschlüssel drehte sich ein bißchen 
schwer, daher mußte beim Schließen etwas stärker mit dem 
Schraube nziehe r aufgedrückt werden, und - ohne daß man 
es gle ich merkte - entstand e in feiner Grat am Schlüsse l, 
der nur manchmal ganz leicht am Unruhschenkel streift. 

Ist der Fehler gefunden, ergibt sich die Abhilfe von selbst. 
Um solche Zufälle zu vermeiden, benutzen manche Uhr
mach.er eine kräftige, an den Spitze n abgeschliffene Korn
zange zum Drehen des Spiralschlüssels. Die Kornzange ist 
dann vorn etwa 0,6 mm breit. Der e ine Sche nkel wird außer
de m an der Auße nfläche abge rundet, der andere scharf 
abgeschrägt, so daß man am Spiralstift gut vorbei kommt 
und die Spiralfeder nicht berührt. 

Beilage zur De utschen Uhrmacher-Zeitschrift Nr. 9!1955 
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Werkzeugständer 
Dieser Ständer soll der Ordnung auf dem Werktisch dienen. 
Schon mein Lehrchef sagte: „Man muß bei Nacht auf dem 
Werktisch nach einem bestimmten Werkzeug greifen und 
das richtige in der Hand haben". Zangen und Kornzangen 
sind sperrig und str"äuben sich gegen die Ordnung auf dem 

Bild 1 

Bild 2 
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Einsetzen von Triebzähnen 
Allgemein ist der Ersatz eines Triebes kein Problem. In den 
meisten Fällen sind, wenn nicht gerade Fertigtriebe, so doch 
wenigstens Rohtriebe, erhältlich. Dies trifft aber für viele 
Großuhren, Kunstuhren und alte Schwarzwälder Pendeluhren 
nicht immer zu, und dann natürlich ist das Instandsetzen 
eines Triebes mit einem ausgebrochenen Zahn keine alltäg
liche Arbeit. Von vornherein sei betont, daß das Einlöten und 
Einsetzen von Stiften nicht gerade als saubere, einwandfreie 
Arbeit bezeichnet werden kann, ' die von Bestand ist. 

Bild 1 Bild 2 

~: s,M 
/ 

Cl 

Gehen wir folgendermaßen an das Problem : Für den einzu
setzenden Zahn wird erst ein Bett (Bild 1) ausgeschabt, und 
zwar wird das Trieb in die Spannzange bzw. in den Spin
delstock gespannt, die Reitstockspitze dagegen gesetzt. In 
den Support wird ein der Zahnstärke entsprechend breiter 
Stahl gespannt. Bevor man zu schaben beginnt, muß natür
lich der Spindelstock mit dem Index festgestellt werden. Hat 
man das Bett geschabt, dann fertigt man d en Zahn a (Bild 2) 
aus Federstahl. In vielen Fällen kann man ein Stück einer 
Zugfeder verwenden. Wie Bild 2 zeigt, ist der Zahn links 
und rechts unter 45° nach dem Zahnfuß verlängert, d. h. 
der Zahn ist um die doppelte Zahnhöhe im Zahngrund län
ger. Wozu diese Verlängerung d ient, ist aus Bild 3 ersicht lich. 
Die beiden Buchsen b aus Messing (Bild 2) werden für e inen 
Treibsitz etwas kleiner gebohrt als die Triebwelle. Der 

Bild 3 

Beilage zur Deutschen Uhrmacher-Zeitschrift Nr. 11/1955 

©
 w

w
w

.u
hr

en
lit

er
at

ur
.d

e



@Werkstattkartei des Uhrmachers 

Schlitz S entspricht der Zahnstärke. Am besten läßt sich der 
Schlitz mit einer passenden Kreissäge herstellen; der da
durch entstehende Schlitz S1 stört nicht. 
Die eine Buchse wird nun passend - der Schlitz dem Zahn
bett zugewandt - auf die Welle getrieben, der Zahn ein · 
geschoben, und daraufhin wird die zweite Buchse genau so 
wie die erste auf die Welle getrieben, ebenso passend in 
den Zahnvorsprung (Bild 3). 
Ist ein defekter Zahn bei einem Trieb, auf deren Ende das 
Rad unmittelbar (auf Triebansatz) sitzt, zu ersetzen, so gibt 
es eigentlich nur die Möglichkeit, den neuen Triebzahn in 
das Rad einzutreiben und auf der anderen Seite, wie oben 
bereits beschrieben, wieder eine Buchse aufzutreiben. 
Dieser Fall tritt selten ein, schon weil die Zähne auf der 
Radseite durch Vernietung mit dem Rad einen beachtlichen 
Widerstand bieten. H. Keller 

Nachar.beit der Lagerlöcher 
Wenn die Uhrenrein igung in der Maschine erfolgt, sei daran 
erinnert, daß sie eine Arbeit dem Uhrmacher nicht ab
nehmen kann: Die Löcher müssen sauber mit dem Putzholz 
nachgearbeitet werden, wenn die schön polierten Zapfen 
in dem Lager für längere Zeit ihren Dienst tun sollen. Eine 
Ausnahme könnte nur . dann gelten, wenn ein Reinigungs
mitte l Anwendung fände, bei dem ausdrücklich die Nach
arbeit der Löcher ausgeschlossen ist. 

Maschinenpflege 
Nicht nur der Drehstuhl, sondern alle Arbeitsmaschinen müs
sen pfleglich behandelt· werden, auch wenn sie einige Zeit 
nicht gebraucht werden. Besondere Sorgfalt ist auf die Rei
nigung der Wellen und Lager zu verwenden, sonst frißt sich 
der Schmutz fest und zerstört die wichtigsten Teile. Fett- und 
Olreste verkrusten allmählich alles ; deshalb müssen beson
ders alle blanken Tei le sorgsam geputzt und mit säurefreier 
Vaseline eingefettet werden. fehl erhafte Farbanstriche sind 
zum Schutz gegen Rost zu erneuern. 

Grünspan entfernen 
Grünspan kann man mit Salzsäure entfernen, jedoch muß 
man danach kräftig mit Wasser nachspülen, damit keine 
Säure me hr an dem Gegenstand bleibt, sonst entsteht schnell 
wie de r neuer Grünspan. Die Säure eignet sich besonders für 
Stelle n, an d e ne n man sonst d e n Grünspan schlecht beseiti
gen kann. 
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Einschleifwinke 
Wenn die Bröckelzange nicht mehr faßt 

Bei dickeren Gläsern kommt es vor, daß die Bröckelzange 
nicht mehr faßt, weil die Glaskanten zu abgerundet sind. In 
diesem Falle riskiert man bei einer weiteren Bearbeitung mit 
der Zange und dem Versuch, gewaltsam die entstandene 
Rundung wegzubrechen, leicht ein zu starkes Ausplatzen des 
Glases. 

Man kann dieses Risiko vermeiden, wenn man den „Berg" 
so weit mit Flachfacette abschleift, daß wieder eine Kante 
entsteht. Danach ist die Bröckelarbeit dann leicht und mühe
los weiter durchzufüh.ren. 

Entfernen der Bügel erleichtert schwierige Einschleifarbeiten 

Beim Einschleifen von Gläsern mit ausgefallenen Formen 
sowie bei starken Gläsern und Doppelfokusgläsern ist ein 
besonders häufiges Einpassen oder Vergleichen, der Glas
form mit der Brillenform notwendig. Beim Auflegen des Gla
ses auf die Brillenfassung und beim Vergleichen der Form 
stören die Brillenbügel sehr; sie erschweren das Vergleichen 
und sind bei dieser Arbeit hinderlich. 

Man kann sich nun in den erwähnten Fällen die Arbeit durch 
eine ganz einfache Maßnahme erleichtern, indem man vor
her die Bügel abschraubt. Dadurch läßt sich das Mittelteil 
viel leichter handhaben und die ganze Arbeit kann schneller 
und leichter durchgeführt werden. Es empfiehlt sich, nach 
Entfernung der Bügel die Schrauben gleich wieder in das 
Scharnier einzus'chrauben, da sie dann nicht verlorengehen 
können. 

Formscheiben aus Glas 

Leider stellen nicht alle Brillenfabriken bei der Lieferung von 
Brillenmodellen mit neuen Glasformen auch die entsprechenden 
Formscheiben zur Verfügung. Meist werden diese mit 3,- bis 
5,- DM, mitunter sogar mehr, berechnet. Viele Optiker ferti
gen deshalb in der stillen Zeit die Scheiben selbst aus Eisen 
oder Zelluloidplatten an. Die Bearbeitung von Eisen und 
Zelluloid erfordert aber viel Feil- und Bohrarbeit. Diese Ar
beit kann gerade der Optiker schneller ausführen, wenn er 
sich die Formscheiben nicht mühsam aus einer Metallplatte, 
sondern aus einem Stück etwas dickerer Fensterg!Csscheibe 
anfertigt. 
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Die Herstellung der äußeren Form erfolgt genau wie bei 
jedem anderen Glas durch Anzeichnen, indem man das Glas
scheibenstück unter die Brillenfassung hält und mit dem Fett
stift den inneren Rand der Fassung nachzieht. Dann bröckelt 
man die Form so genau als möglich heraus. Danach wird 
das Glas mit Flachfacette genau nach der Brillenform ge
schliffen und dann entsprechend abgekantet. 
Ist dies geschehen, legt man dann eine möglichst ähnliche 
andere Formscheibe darauf und zeichnet durch die drei 
Löcher die Stellen an, an denen bei der neuen Scheibe die 
Bohrunge~ erfolgen müssen. Diese werden auf der Bohr
maschine a~sgeführt. Dabei genügt eine einfache Anbohrung 
von beiden Seiten, d. h. es genügt, wenn sich die beiden 
Bohrvertiefungen von beiden Seiten in der Mitte so errei
chen, daß die Bohrung „durch" ist. Danach werden dann die 
Bohrungen durch ständiges Drehen einer terpentingetränkten, 
spitzen Rundfeile innerhalb der Bohrung erweitert, bis sie den 
richtigen Abstand und Durchmesser haben. 
Da dem Optiker das Schleifen und Bohren von Glas natur
gemäß viel schneller von der Hand geht als das Zurechtfeilen 
von Eisen und Zelluloid, ist diese Anfertigungsmethode von 
Formscheiben sehr zu empfehlen. Die Formscheiben aus Glas 
erfüllen ihren Zweck genau so gut wie die aus anderem 
Material. 

Mattieren von Brillengläsern 

Bei Einäugigen, aber auch bei Augenerkrankungen ist es 
öfters notwendig, für eine gewisse Zeit oder ,dauernd, ein 
mattiertes Glas einzusetzen. Der häufigste Fall dürfte sein, 
daß ein mattiertes Gewichtsausgleichglas eingesetzt werden 
muß. Dazu eignen sich alte Gläser, möglichst in der gleichen 
Dioptrienstärke wie das Glas für das gesunde Auge. 
Das Mattieren solcher Gläser kann man selbst durchführen. 
Es genügt dazu ein in der Krümmung möglichst genau dazu 
passendes Gegenglas und etwas Schmirgel. Zwischen beide 
Gläser bringt man, nachdem die Flächen gut angefeuchtet 
wurden, etwas Schmirgel und reibt dann leicht mit drehen
den Bewegungen die beiden Gläser gegeneinander. Von 
Zeit zu Zeit wascht man das ZU mattierende Glas ab, trocknet 
es gut und prüft, ob die Mattierung über das ganze Glas 
geht. Etwa noch blanke oder durchsichtige Stellen müssen 
nachmattiert werden. Falls kein Schmirgel zur Hand ist, kann 
man sich auch mit VIM oder einem ähnlichen Putzmittel be
helfen. H. Lerkend 
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Schweißen von Plastikriemen 
Neuerdings findet für den , Antrieb von kleinen Werkzeug

maschinen auch bei den Uhrmachern ein Riemen aus Plastik
kunststoff Verwendung. Dieser Werkstoff hat neben der gro
ßen Haltbarkeit bei sehr guter Zugkraft den großen Vorzug, 
daß er sich ohne Knoten oder Drahtöse durch Wärme 
stumpf ,zusammenfügen läßt. Es ergibt sich eine glatte, stoß
freie Verbindungsstelle. Die Abbildung zeigt eine einfache 

Vorrichtung für diese Schweißarbeit. 

1 2 

Ein Schlaufen-Ende einer Weckerfeder mit daran genietetem 
flachen Streifen der Zugfeder wird auf das Dochtrohr der 

Spirituslampe gesteckt. Ausführung 1 ist federnd gedacht für 
verschiedene Rohrdurchmesser. Ausführung 2 paßt nur für 
ein bestimmtes Rohr . 

Die Handhabung der Vorrichtung zeigt Bild ~· Die Enden 
des Riemens werden mit einer Rasierklinge rechtwinklig flach 
geschnitten und in der gezeichneten Stellung an das warme 
Blech gehalten. Sehr schnell ist die Schweißtemperatur er
reicht. Nun zieht man beide Enden gleichzeitig vom Blech 
ab und drückt sie passend aufeinander. Der Riemen ist sofort 
gebrauchsfertig. Der Pl.astikriemen ist in verschiedenen Durch
messern in den Großhandlungen erhältlich. Für Uhrmacher
drehbänke eignen sich 4-5 mm Durchmesser. Otto Böckle 
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t = Oien mit dOnnem Uhrenöl 

'{S: = Oien mit dicl<em Uhren&! . 

Zu der nebenstehenden Arbeits-Anleitung 
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Anleitung für die Epora-Automat, Kaliber 48 
Zerlegen der Selbstaufziehvorrichtung: 

1. Lösen des Riegels (4877) durch Drehen des kleinen Hebels 
nach links*). 

2. Durch Drehen der Aufzugwelle den Sperrkegel so ein
rasten lassen, daß er keinen Rücklauf des Sperrades er
laubt. Prüfen (durch leichtes Anheben beider Scha ltklin
ken), daß keine Automaten-Zwischenspannung mehr 
vorhanden ist. 

3. Abheben des Rotors durch Umdrehen des Werkes . 

4. Abnehmen der Automatenbrücke (4870) nach Lösen der 
beiden Brückenschrauben. 

5. Entfernen der Stützfeder· (4874) gibt den Klinkenstift (4873) 
mit den beiden Schaltklinken (4872) frei . 

Montieren der Selbstaufziehvorrichtung**): 

1. Kompletten Rotor (4875) mit Rotorwelle {48T6) und Rie
gel {4877) in der Automatenbrücke (4870) auf Freilauf 
und Höhenluft prüfen. 

2. Schaltklinken (4872) in die Automatenbrücke einlegen. -
(D ie Schaltklinken sind auf Umschlag austauschbar). 

3. Klinkenstift (4873) in die Lochsteine der Schaltklinke ein
führen. 

4. Stützfeder (4874) mit geringem Höhenspiel über dem 
Klinkenstift anschrauben . 

5. Freien Federweg der beiden Klinkenfedern prüfen. 
6. Automatenrad 4871 (Klinkenrad) einsetzen und Automa

tenbrücke auf dem Basiswerk mit 2 Schrauben be
festigen. Höhenluft prüfen! Eventuell vorhandene Zwi
schenspannung durch Handaufzug lösen, da sie nur un
nötig das Aufsetzen des Rotors erschwert. 

7. Die Bohrung der Rotorwelle nimmt den über das Rotor
lager ragende n Klinkenstift auf. Die Rotorwelle wird so
dann in ihr Lager eingeführt und verriegelt, indem der 
kleine Hebel nach rechts*) gedreht wird. 

Zugfeder und Gleitzaum: 

Zugfeder und Gleitzaum sind eine Einheit. Sie sollen nur im 
Notfall aus dem Federhaus herausgenommen werden. -
Für den Gleitzaum empfiehlt es sich, ein leicht graphitier-

• ) Dabe i wird vorausgesetzt, daß der kleine Hebel am Riegel (4877) dem 
Uhrmacher zugekehrt ist. 
„) Hinweise für das Oien gibt das Bild auf der gegenüberliegenden 
Seite. 
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tes 01 zu verwenden. Die Originalzugfedern werden in 
Kunststoffringen geliefert. Die Zugfeder mit einem Stab in 
das Federhaus eindrücken! Nachprüfen, daß die Zugfeder 
nicht gleitet, ehe sie mindestens 6-7 Umgänge aufgezogen 
worden ist! 

Ist der Federstift 
zum Befestigen der Uhrarmbänder sicher? 

Im ersten Jahr will ich bei dauernder Benützung unter be
stimmten Voraussetzungen noch ein Ja gelten lassen. 
Sollten jedoch die Federstiftzapfen zu dünn und die nicht 
durchgebohrten Löcher in den Gehäusearmen zu seicht, 
dazu die Zapfen im Federstift kurz und wackelig eingesetzt 
.sein, dann ist die Sicherheit in Frage gestellt. Bei den häufi
geren federnden Metallbändern ist die einseitige Abnützung 
der Federstiftzapfen so groß, daß nach ein bis zwei Jahren 
von Sicherheit kaum ~och gesprochen werden· kann. Die 
Federstiftzapfen sind dann bis über die Hälfte ihrer Stärke 
abgenützt, und wie sehen die nur flach eingebohrten Löcher 
in den Gehäusearmen aus! Da hat auch ein neuer Federstift 
keinen Zweck mehr. Einige Gehäusefabriken haben diesen 
Mangel schon erkannt und bohren jetzt die Löcher in den 
Gehäusearmen durch, so daß längere Federstiftzapfen ver
wendet werden können. 

Bei allen Kunden habe ich Verständnis dafür gefunden, 
der Sicherheit gegenüber der Schönheit den Vorzug zu ge
ben. So bohre ich bei allen Armbanduhren, die Mängel auf
weisen, die Löcher durch und setze feste Stifte ein, am 
besten folgendermaßen: Den einen Gehäusekern leicht auf
reiben, den Stift etwas konisch, so daß er in beiden Löchern 
fest sitzt, die beiden Enden des Stifts schön abrunden und 
polieren. Dann braucht man nur mit einem Hammer, der 
eine abgerundete Fläche hat, ein paar leichte Schläge auf 
das dünne Ende des Stiftes zu geben, und er sitzt fest. 

Wer glaubt, mit dem Hammer das Gehäuse zu verletzen, 
stellt sich einen Punzen her, der in der Stärke des Stiftes 
ausläuft und an der Spitze eine kleine halbrunde Vertie
fung hat. Damit gibt man ein paar Schläge auf das Stift
ende, und der Stift ist vernietet. E. 
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Spiralfedern aufsetzen 
Beim Aufdrücken der . Spirale mit der Kornzange ist die 
Gefahr des Abrutschens manchmal zu groß und mit der 
Triebniet- oder Einpreßmaschine ist der Aufwand an Zeit er
heblich. Aus diesen Gründen soll hier eine Methode gezeigt 
werden, die neben der Gefahrlosigkeit auch noch e.inen Zeit
gewinn mit sich bringt. 

Bi/dt 

Eine kleine Plexiglasplatte, etwa 15 mm stark, 30X60 mm 
groß (Bild 1) wird etwa 5 mm vom Rande mit einigen Boh
rungen (von Fall zu Fall) versehen. In eine dieser Bohrungen 
wird nun die Unruh eingeführt, zuvor wird die Spirale in 
richtiger Stellung aufgelegt. Mit einer passenden Pinzette 
drückt man gefahrlos, zwischen dem Plateau aufgesetzt, die 
Unruh nach unten. Vorausgesetzt wird natürlich, daß die 
Spiralrolle und der Spiralansatz in richtigem Verhältnis 
stehen; denn aufweiten kann und soll man auf diese Weise 
nicht. (Auf dieses Thema wurde in Nr. 12/54 der „Werkstatt
kartei des Uhrmachers" näher eingegangen.) 

Zum Schluß sei noch bemerkt, daß eine Plexiglasplatte für 
Arbeiten obiger Art vorzügliche Dienste leistet. Die mecha
nischen Eigenschaften und die Durchsichtigkeit machen das 
Plexiglas zu einem Werkstoff, der auf dem Werktisch nicht 
fehlen sollte. In obigem Falle hat man in wenigen Sekunden 
die erforderliche Bohrung vorgenommen, die vielleicht in der 
gehärteten Nietplatte oder· im Nietbänkchen nicht vor
handen ist. H. Keller 
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Verstopfte löcher im Gewindeschneider freimachen 
In so mancher Werkstatt sieht man Gewindeschneideisen, 
bei denen dies oder jenes Loch mit einem Schraubenstumpf 
verstopft ist, weil ein Uhrmache r zu stürmisch war und die 
Schraube abbrach. Das an anderer Stelle besprochene ame
rikanische Buch „Bench Practices for Watch Repairers" ent
hält einen Vorschlag zur Abhilfe mit dem fo lgenden Bild. 

Man führt ei n Goldschmie de-Laubsägeblatt durch ein Späne
loch und spannt es dann in der Laubsäge fest. So kann man 
den Stumpf durchsägen, der im Gewindeschneideisen e in 
Loch verstopft. Die Teilstücke lassen sich ohne weiteres ent
fernen. 
Das Ve rfahren ist auch bei de n Einzelschneidern anwendbar, 
die seit einige n Jahren be i uns aufgekommen sind. W e nn 
auch die Sägeblätter etwas we nige r gehärtet sind als die 
Gewindeschneider, so e mpfiehlt sich doch Vorsicht be i d e r 
Arbeit, damit das Gewinde nicht leidet. 
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Schleifen der Drehstähle 

Ha n d d r eh s t ä h 1 e : Die alte Methode, den Handstichel 
auf einem Bankstein flach zu schleifen, macht doch rechte 
Mühe. Man kehre lieber das Verfahren um, indem der Stichel 
festgelegt und der Stein bewegt wird. Wie Bild 1 zeigt, ist 
das dargestellte Schleifholz sehr vorteilhaft und leicht selbst 
herzustellen. Es wird in den Schraubstock gespannt, der 
Stichel in die Nute der Fläche eingelegt und mit einem qua
dratischen Karborundumstein durch Feilbewegungen flach 
geschliffen. Der Stichel ist dabei in einem Heft oder Halter 
befestigt und wird mit der linken Hand gehalten. 

Ölstein 
Spffie ru11oJc„ 

rsx 75,50 

Bild 2 

Bild 1 Sdzleifholz 15 x 15 x 65 

Um die Arbeitsspitze flach oder abgerundet zu schleifen, 
wird der Stichel auf Fläche b gelegt und die vorstehende 
Spitze in der gezeigten Haltung mit einem 0 1 s t e i n fein 
geschliffen. Das Schleifholz ist an den beiden Enden mit 
verschiedenen Neigungsflächen versehen, so daß die Span -
f 1 ä c h e des Stichels mit 25° oder 30° geschliffen werden 
kann. Nach dem Schleifen kann in den gleichen Stellungen 
ein Glätten oder Polieren der Flächen erfolgen, um scharten
freie Schneidkanten an den Drehsticheln zu erhalten. 

S u p p o r t s t ä h 1 e : Ein ähnliches Schleifholz (Bild 2) ist 
für die Spitzenrundung oder sonstige Formgebung der Sup-
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portstähle sehr praktisch. Die Führung des Olsteines auf der 
Fläche des Holzes gewährleistet eine sichere Winkelstellung 
d ieser ganz kleinen Freifläche zur Spanfläche. Die Freifläche 
kann - von oben ·gesehen - flach oder gewölbt angeschlif
fen werden. Ist ein Nachschleifen des Stahls während der 
Dreharbeit erforderlich, dann wird die Winkelstellung von 
Spanfläche und Freifläche immer genau eingehalten werden 
können, was für e inen guten Spanabgang beim Drehen er
forderlich ist. Otto Böckle 

Die Sperrfeder 

Häufiger als erwünscht sind die Gesperre nicht in Ordnung. 
Die Feder ist manchmal etwas zu lang und streift am an
gefrästen Sperrkegelansatz. Das hat zur Folge, daß bei 
e inem Zurückwippen die Sperrfeder hinter diesem Ansatz 
hängenbleibt, das Gesperr also außer Funktion tritt und die 
Zugfeder sofort zurückfedert. Die Auswirkung kann für Feder 
und Federhaus recht unangenehm werden. 

Beim Ersatz ist erforderlich, daß erst einmal eine Gä"nse
halsfeder (besser natürlich Originalersatz) ausgesucht wird, 
die der Breite der Ausfräsung entspricht, damit nicht etwa 
die Feder, ohne Zwischenluft liegend, durch das Sperrad 
gepreßt und zur Seite gerückt wird und nicht wieder zurück
federn kann. 

Zu beachten ist ferner, daß die Rundung der Feder in die 
Ausfräsung paßt. Damit man die genaue Länge des langen 
Federschenkels festlegen kann, ist zu empfehlen, die Schraube 
des Sperrkegels zu lösen und den Sperrkegel umgekehrt 
(siehe Bild) aufzulegen. So kann die Feder genau auf die 
richtige Länge gebracht werden. Dann ist man jeder Un
sicherheit enthoben, und der Einbau der Sperrfeder geht 
ohne weiteres Probieren vonstatten. H. Keller 
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Kalter Perlkitt 
Lassen wir einen mit Zaponlack getränkten Pinsel an der 
Luft trocknen, dann wird er steinhart. Zaponlack hat eine 
ziemliche Binde- und Härtekraft . 

Die Fa. Dr. Wieland u. Co., Pforzheim, hat einen Steinleim 
und Perlkitt auf ähnlicher Grundlage herausgebracht. Die
ser ist von vorzüglicher Bindekraft, und man kann ihn seiner 
Haltbarkeit wegen für echte Perlen empfehlen. Selbstver
ständlich gleichgut für Zuchtperlen und Imitation. 

Der Perlkitt wird fleißig mit einer spitzen Nadel reichlich in 
die gut passende Perlbohrung gebracht. Die aufgesetzte 
Perle muß dann aber 1-2 Tage antrocknen. War der Stift 
gut gepaßt und genügend lang, dann hält die Perle jetzt 
gut und sicher. 

Ja sie hält so gut, daß man sie nicht mechanisch und (ja!) 
nicht mit Wärme wieder lösen kann. Um die Perle zu lösen, 
muß man sie in neutrale Zaponverdünnung mit dem Schmuck 
einlegen. Die Zaponverdünnung darf weder sauer noch alka
lisch reagieren. Beides bekäme der Perle nicht gut. Nach 
einem Tag kann man den Schmuck aus der Lösung nehmen 
und die Perlen abheben. Beides spült man dann kurz in 
Spiritus, dann in warmem Wasser und trocknet auf. lmita
tionsperlen darf man nicht in Zaponverdünnung legen! 

Eine einwandfreie neutrale Zaponverdünnung ist die „Nitro
Schaalon-Verdünnung" der Fa. Dr. E. Sehaal KG. Stuttgart
Feuerbach. 

Der flüssige Perlkitt von Wieland wird in seiner kleinen 
Flasche von Zeit zu Zeit etwas dick und ist dann mit der 
ebenfalls dazu gelieferten Verdünnung etwas dünnflüssiger 
anzusetzen. 

Das Einlegen des abzukittenden Schmuckes in die Zapon
verdünnung geschieht am besten in einem Glas mit Schraub
deckel. Unter den Deckel klebt man fünf Lagen Löschpapier, 
damit er luftdicht abschließt. 

Die kalte Perlkittung hat den Vorteil, daß sie von Hilfsper
sonal ausgeführt werden kann, denn die Perlen werden da
bei nicht durch eine Kittflamme einer Gefahr ausgesetzt. R. 

Beilage zur Deutsc:hen Uhrmacher-Zeitschrift Nr. 3/1956 

©
 w

w
w

.u
hr

en
lit

er
at

ur
.d

e



@ Werkstattkartei des Uhrmachers 

Ungleichmäßiges Verziehen von 
Platin-Gold-Arbeiten 

Die Stärke des Verziehens ist abhängig von der Beschaffen
heit des verwendeten Goldbodens. Platin dehnt sich nur ganz 
wenig, Gold jedoch dehnt sich viel stärker im Feuer. Je ge
ringer nun die Goldlegierung ist, umso stärker ist die Aus
dehnung. Deshalb ist das Verziehen bei einem 14karätigen 
Boden viel stärker als bei der Verwendung eines 1 Skarä
tigen Bodens. 

Das Kitten von Zelluloidgegenständen 

Man bestreicht die Bruchstelle mit einem Lösungsmittel für 
Zelluloid und preßt die Teile dann fest zusammen, so daß 
eine innige Verbindung der erweichten Oberfläche erfolgt. 
Geeignete Lösungsmittel sind Azeton, Amylazetat, Äthyl
äther, Methylalkohol, Äthylalkohol, Essigsäure und andere. 
Diese Mittel sind sehr leicht flüchtig und die Bindung er
folgt rasch. Am langsamsten kann man mit Essigsäure ar
beiten. 

Sind etwa durch zu starken Druck Wülste entstanden, so 
kann man diese mit einem Falzbein glätten, solange das 
Zelluloid nach weich ist. 

Zinnlot entfernen 
Altes Zinnlot kann leider nicht besser entfernt werden als 
mit Salzsäure. Heiße, konzentrierte Salzsäure löst das Blei, 
nicht aber das Zinn. Daher ist es zweckmäßig, das Stück 
zwischendurch abzubimsen. Nicht konzentrierte Salzsäure 
verwandelt das Blei in Bleichlorid, das zeitweilig abgewischt 
werden muß. Bei hochkarätigen Goldlegierungen kann man 
auch Salpetersäure nehmen. Diese löst das Blei, fällt aber 
das Zinn als Metazinnsäure aus. 

Man könnte auch daran denken, das Lot elektrolytisch ab
zulösen; leider ist das aber praktisch undurchführbar. Es 
bleibt also nichts anderes übrig, als sich der heißen kon
zentrierten Salzsäure zu bedienen. Am besten vermeidet man 
natürlich überhaupt das Löten mit Zinnlot, schon der Ver
arbeitbarkeit des Altmaterials wegen. 

Beilage zur Deutschen Uhrmacher-Zeitschrift Nr. 311956 

g 
:ia 
CD g. 
:. r;· 
::::s-
CD .,, 

!!! 
~ 
:i" .,, ... 
::::s-a 
:! g.: 
m 

~ 
~ 
CD ... 
[ 
a = CD g. 
::::1 
~ 

~ 
0 -g_ 
~ 

.0 
Q 
0 
i5: .,, 
g. 
EI c;· 
a. 

l 
::::1 
~ 

©
 w

w
w

.u
hr

en
lit

er
at

ur
.d

e



Werkstattkartei des Uhrmachers @ 

~ ·s 
..: w 

Cl> -Cl> 
""CS 

Cl> 

'i 
-5 cn 
""CS 
ö 
c.:> 
u 

cn 
Cl> 

..: 
w ; 
a ..: w cn 
1: 
ii 
UJ 

~ ·.o:: 
CL 

0 
Ci) 

cn 
Cl> 

..: 

.~ -= ..: w 
Cl> 

.1:111:: 

0 

~ ·= ..: w 
Cl> --a -cn 
~ „ 

Cl> ;: 
~ 

Sekundenzeiger und Sekundenwelle 
Der Sitz des Mittelsekundenzeigers (bei Werken mit Roskopf
Bauart) steht oft nicht in richtigem Verhältnis zum Sitz des 
Zentrumsrades, so daß beim Abziehen des Sekundenzeigers 
die ganze Welle mit herausgezogen wird und das Zentrums
rad lose im Werk liegt. Meist läßt sich der Fehler durch 
Aufreiben des Zeigers beheben. Das vorherige Abheben des 
Zeigers von der Welle, selbst bei tiefem Sitz bis beinahe 
zum Bund der Welle, dürfte bei der heutigen Werkzeug-

a 

auswahl kein Problem sein. Zu beachten ist beim Einbau 
nur, daß des Rad nach dem Aufschlagen einwandfrei flach
und rundläuft. 

Zu öfterem Stehenbleiben führen die unsauberen Flächen f 
de r Messingbuchse a (Bild 1 ). Gerade die Fläche der Ver
nietung ist vielfach rauh und wird eine nicht zu unte r
schätzende Fehlerq!Jelle, auf d ie geachtet werden muß, be
sonders weil das Rad auf der Vernietungsfläche aufliegt. 
Ein paar Striche des Rollierstahles können schnell helfen. 
Nicht zu vergessen ist, den Grat wegzunehmen. Die Welle 
muß natürlich ebenso am Bund nachrolliert werden, um die 
Re ibung auf ei n Minimurri herabzusetzen. 

Unzulänglichkeiten bei der konzentrischen 
Sekundenübertragung 
Es gibt Armbanduhren mit Mittelsekunde, die den Antrieb 
über das Kleinbodenrad bekommen. Auf dem Kleinbodenrad 
sitzt das Ubertragungsrad, das in das Zen'trumstrieb ein
greift. Dieses Ubertragungsrad ist oft mit Fehlern und Un
sauberkeiten behaftet. In erster Linie muß das Kleinboden
rad tadellos rund und flach laufen; denn das auf einer 
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krummen Welle aufgesetzte übertragungsrad wird bald das 
Werk zum Stehen bringen. Die Zapfenluft des Kleinboden
rades soll selbstverständlich im richtigen Verhältnis stehen. 
Zu Störungen kann ebenso ein zu tiefer Sitz des übertra
gungsrades führen. Sitzt das Rad dagegen zu hoch auf der 
Welle, so kann auch das nicht förderlich sein - es wird 
unter Umständen nicht festsitzen oder bei Unachtsamkeit 
wird das Kleinbodenradtrieb verbogen werden. Deshalb ist 
es unerläßlich, das Rad so tief w:e möglich zu setzen. Das 
geschieht am besten durch Zwischenlegen einer Federklinge 
(Bild), an deren Ende ein Sch litz eingefeilt ist. Unter der 
Triebnietmaschine ist dann mit ein paar Schlägen e in tadel
loser Sitz und ein ebenso gutes Rund- und Flachlaufen ge
wäh rleistet. Ferner darf nicht vergessen werden, den Grat 
an der Bohrung des Rades wegzunehmen. H. Keller 

Vorsicht mit Sägespänen als Trockenmittel 
Sägespäne sind zweckmäßig zum Trocknen gereinigter Gold
und Silberwaren, wenn sie gesiebt und harzfrei sind. Da
gegen ist ihre Anwendung für Uhrenteile nicht zu empfehlen, 
da sie sich in enge Zwische nräume einklemmen können, aus 
denen sie später he rausfalle n und Gangstörungen ve rur
sachen. Abtupfen mit feiner, faserloser Leinwand ist dafür 
das Richtige. 

Wenn Sägespäne im Einschnitt der Un ruhschrauben bleiben, 
stören sie das Gleichgewicht erheblich. Auch zwischen der 
Hebe lsche ibe (Plateau} und d em Unruhschenkel setzen sie 
sich gern fest. Unbedenklich ist ihre Anwendung aber beim 
Trocknen gereinigter Kette n für Gewichtuhren. Die Ketten 
können damit kräftig gerieben werden. 
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Ausfassen von Edelsteinen 
Wir können mit einiger Vorsicht einen Nagel sauber in 
poliertes Mahagoniholz schlagen, aber wir werden ihn nicht 
aus dem .Holz ziehen können, ohne wesentliche Arbeitsspuren 
auf dem Ede,lholz zu hinterlassen. 
Vor einer ähnlichen Aufgabe steht der Goldschmied beim 
Ausfassen von Edelsteinen aus wertvollem Schmuck. Wenn 
Nachlötungen an Schmuckwaren mit gefaßten Steinen nötig 
werden, fasse man die Steine möglichst aus, denn es ist frag
lich, wie ihnen die Arbeit bekommt. An solchen Aufgaben 
sollte sich nur der erfahrene FachmQnn betätigen, denn der 
Schaden könnte mitunter enorm, wenn nicht unersetzlich, sein. 
Beginnen wir bei der angetriebenen Kastenfassung bei rela
tiv robusten Steinen, wie Onyx, Karneol und anderen der 
Quarzgruppe, die härter sind als unsere Stahlwerkzeuge. Die 
Steine der Quarzgruppe haben eine gewisse Sprödigkeit; ist 
der Rundist dick geschliffen, ist die Aussprunggefahr ge
ringer. Die Fassung wurde vor dem Andrücken in Rundist
höhe justiert, dann gedrückt und zuletzt noch mit dem 
schmalen Setzpunzen angetrieben. Ihr oberer Rand ist ein
gelaufen, und von dieser Behandlung ist das Metall auch 
härter geworden. Wir können zunächst nicht mehr tun, als 
mit einem sehr steilen Messerstichel den äußersten Fassungs
rand etwas zurückzuschneiden und dann vorsichtig probieren, 
ob der Stein schon lockerer wurde. Wir schneiden nun vor
sichtig weiter und versuchen, die Fassung mit dem Stichel 
gleichzeitig durch nur nach außen gerichteten Druck etwas zu 
weiten. Der Stichel darf ja nicht als Hebel am Stein ange
setzt werden. Meistens gelingt es, auf diese Art den Stein 
so weit frei zu machen, daß der ihn nun noch haltende Fas
sungsrand bei leichtem Druck mit einem Holzstäbchen von 
der Steinrückseite her freigibt. Gelingt das nicht mit mäßi
gem Druck, dann hilft nur weiteres Zurückschneiden und vor
sichtiges Weiten der Fassung . 

Ahnlich gehen wir bei allen harten Edelsteinen vor, die einen 
Rundist besitzen. Smaragd, Edeltopas und Feueropal sind 
zu empfindlich. Hier ist es am besten, die Fassung durch 
Ab- oder Aufsögen zu beseitigen, um sie evtl. neu zu 
montieren. 
Bei Lapislazuli, Malachit, Türkis, Koralle usw. hat das Zu
rückschneiden der Fassung mit besonderer Umsicht zu erfol
gen, damit das Stahlwerkzeug nicht den Stein beschädigt. 
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Wer eine gewisse Obung hat und den Stein schonen möchte, 
der schneidet nur etwas zurück, setzt dann vorsichtig einen 
gerieften Ausfaßpunzen an und treibt mit diesem die Fassung 
nach außen auf. Hierzu gehört unbedingt Erfahrung. Man 
soll das nur bei Quarzsteinen riskieren. Bei feineren Edel
steinen ist ein zu großes Risiko damit verbunden. 

Auch kleinere Brillanten, die in geschlossener Zarge gefaßt 
sind, werden zuerst etwas zurückgeschnitten und dann 
vorsichtig herausgedrückt. Ein Smaragd darf niemals Druck 
bekommen. Selbst wenn er nicht ausspringt, können seine 
Federn erheblich größer und der Stein somit wertloser 
werden. 

Ein weiteres Werkzeug ist ein halbrunder, vorn meißelartig 
abgeflachter Dorn in Stichelheft von der Länge des Bock
fußes. Vorn scharf wie ein Messer, ist er besonders bei 
Cabochons gut unter den Fassungsrand einführbar und weitet 
ihn in schonender Art aus. Bei allen harten und festen Cabo
chons kann man mit diesem Werkzeug sehr gut ausfassen. 
Auch hier ist ein Herausdrücken von der Rückseite zur Lösung 
des gelockerten Steines schonend für die Fassung. 

Dieses halbrunde Ausfaßeisen ist sehr brauchbar bei Aus
faßarbeit an einer Krappenfassung. Es ist so zu gebrau
chen, daß es keinen Druck auf den Stein, sondern nur einen 
völlig aus der Hand gegebenen Druck nach außen auf die 
Krappen oder den Zargenrand gibt. Sowie wir aber dieses 
Werkzeug wie einen Hebel benützen, bringen wir den Stein 
an sehr empfindlichen Stellen in Gefahr. Bei Krappen genügt 
ja immer schon ein~ mäßiges Lockern, um den Stein aus dieser 
an sich viel schwächeren Fassung von der Rückseite her 
herausdrücken zu können. 

Brillanten sind zwar bedeutend härter als unsere Faßwerk
zeuge, aber sie haben Spaltrichtungen und springen leicht, 
von dem Rundist aus in Tafeln den Unterkörper hinabfüh
rend, aus. Ein Brillant muß eine gut justierte Auflage haben, 
die keinen punktuellen Druck erzeugen kann. Er läßt sich mit 
an- oder ausgesprungenem Rundist noch ungefährdet fassen; 
aber nur sehr riskant wieder ausfassen. Wir tun gut, uns jeden 
Brillanten vor dem Fassen wie auch vor dem Ausfassen mit 
der Lupe anzuschauen, ob er einwandfrei ist. Wenn das 
nicht der Fall ist, so ist der Kunde davon zu verständigen 
und eine Verantwortung abzulehnen. 

Beilage zur Deutscheri Uhrmacher-Zeitschrift Nr. 411956. 
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Aufzugwelle und Krone 
Das offensichtliche Löten der Aufzugwelle an die Krone ist 
eine oft angewandte Methode zur Verbindung beider Teile. 
Und wird das Löten dann wenig ansprechend ausgeführt, so 
ärgert sich der nachfolgende Reparateur. Womöglich ist die 
Welle noch von der Salzsäure des Lötwassers angegriffen, 
also rostig; dann muß auch diesem Schaden abgeholfen 
werden. 

Bild 1 

Besonders für gute Werke möchte ich folgende Arbeitsweise 
für einwandfrei sicheren fests itz vorschlagen. Man feilt mit 
einer Messer-Nadelfeile einen Schlitz ähnlich wie eine Nut 
in einer Welle (Bild l ), und zwar nicht tiefer als bis zum 
Kerndurchmesser des Gewindes. Dann wird die Welle in 
die Krone eingeschraubt und angezeichnet, wo der Schlitz 
zu sitzen kommt. Darauf wird die Welle nochmals heraus
geschraubt, und in die Krone wird an der gekennzeichneten 
Stelle ebenfalls ein Schlitz eingefeilt. Beide Teile werden wie 
üblich fertig zusammengeschraubt, und in den Schlitz wird 
ein passendes Stückchen Federstahldraht eingeführt, das 
oben mit einem leichten Körnerschlag gegen Herausrutschen 
gesichert i.st. Der Erfolg der Arbeit bleibt nicht aus. 

Beilage zur Deutschen Uhrmacher-Zeitschrift Nr. 5/.1956 
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Will man sich nicht soviel Mühe geben, so bleibt noch eine 
Verbindungsart, die sich auch gut bewährt. Man feilt am 
Gewindeende der Welle (Bild 2) einen Keil an, bringt etwas 
Lot in die Krone, schraubt die Welle e in und e rwärmt mit 
dem Lötkolben den Hals der Krone. Drei Körnerschläge 
vervollständigen die verdeckte Lötung zu e iner Sicherung ge
gen Herausdrehen der Welle, da der an drei Punkten ein
geschlagene Gewindegang blockiert. H. Keller 

WerkzeuJJ zum Zapfenrichten 
Bei den heutigen harten Unruhwellen ist es fast ausgeschlos
sen, e inen selbst nur wenig verbogenen Zapfen ohne Bruch 
zu richten. Das folgende Werkzeug hat s ich gut bewährt, da 
man die Kornzange stark erhitzen kann, ohne sich dabe i 
die Finger zu verbrennen; außerdem hat man damit das 
beste G efühl und e ine Kontrolle, daß der Zapfen nicht weich 
und nicht überbeansprucht wird und e in Zurückrichten erfor
dert, wobei er bestimmt abbrechen würde. 

Eine möglichst kräftige Kornzange wird so weit gekürzt, daß 
ein breiteres Maul entsteht, das e inen starken Druck aus
hält, ohne daß sich die Backen biegen. Die inneren Backen 
schleift man so, daß sie den Zapfen zylindrisch fassen. Ihre 
vorderen Kanten rundet man ab, damit sie sich der Trom
petenform d es Unruhzapfens a npassen. 

Nun ste llt man ei ne Zwinge laut Abbildung aus Holz in der 
Breite der Kornzange her. An einem Ende wird dieselbe mit 
zwe i Nägeln ode r Schrauben gut befestigt. Zwei U-förmige 
Messingbleche werden von oben und unten an der Zwinge 
befestigt; diese verhindern das seitl iche Ausweichen der 
Kornzange. 

W enn dann d e r so he iß wie möglich gerichte te Zapfe n das 
Nach rollie re n aushä lt, darf man beruh igt sei n, daß e r alle n 
Anforderungen gerecht wird. E. 

Be iloge zur De utsche n Uhrmocher-Ze itschrifl Nr. 511956 
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Weiteres über das Ausfassen von Edelsteinen 
In der Werkstattkartei Nr. 4/1956 wurde schon das Wich
tigste über diese heikle Arbeit gesagt. Dazu mögen ab
schließend noch einige Ratschläge folgen . 

Sind die Steine mit Körnern gefaßt, dann muß man anders 
vorgehen. Mon schleift sich einen Flachstichel Nr. 3 sehr flach 
und dann noch in einer schmalen Schnittfacette spitz vor. Mit 
diesem griffigen Werkzeug geht man mit streng noch außen 
geführtem, schwachem Druck über den Stein und unter das 
Korn. Dieses wird etwas angehoben, jedoch nicht ganz. Viel~ 
mehr drückt man mit einem spitzen Holz von der Rückseite 
her die Steine aus ihrem Bett. Auf diese Weise schont man 
die Körner am meisten. 

Sind die Steinchen allerdings auf flachem Boden als Halb
perlen gefaßt, dann muß das Korn genügend weit zurück
gedrückt werden, damit man · mit dem Wachsbein das Stein
chen seiner Bohrung entnehmen kann. Oft hat man hier bei 
Verklemmungen ziemlich .Ärger, und manches Perlchen zer-
springt. · 

Durch das Hin- und Herbewegen wird das Fassungsmetall 
recht angestrengt, und es ist gut, wenn es durch Glühen er
weicht werden kann. An polierten Sachen muß mit Borsäure 
gearbeitet werden. Wurde die Fassung etwas zurückgeschrlit
ten, dann ist sie vor dem Wiederfassen mit dem alten Stein 
natürlich etwas tiefer zu justieren. Bei bestem Können kann 
eine Fassung 3-4mal ein- und ousgefaßt werden, ohne daß 
sie wesentlich in der 'Qualität verliert. 

Wird der Stein wegen einer Feuerreparatur .oder aus ähn
lichen Gründen der Fassung entnommen; dann ist es zweck
mäßig, diese, so wie sie den Stein hergibt, noch etwas ge
schlossen zu lassen. Soll ober ein neuer Stein eingeschliffen 
werden, dann glüht man noch dem Lösen des Steines am 
besten zuerst einmal, biegt mit geeigneten Zangen die Fos
su"g ganz in die Senkrechte auf und glüht das Stück mög
lichst nochmals. Der Edelsteinschleifer kann in eine solche 
Fassung einen Stein besser einschleifen. Und noch etwas: 

. lassen Sie Ihre Steine, falls sie eingeschliffen werden, nicht 
noch der unjustierten Fc;issung, auch nicht bei Neuarbeiten, 
schleifen, sondern justieren Sie Ihre Fassungen genau vor 
dem Einschleifen der Steine. Ein besseres Ergebnis ist die 
Folge, da ja nun der Schleifer nicht auf-, sondern einlie
gend den Stein liefern kann. · 

·Beilage zur Deutschen Uhrmacher-Zei.tschrift Nr. 5/ 1956 
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Antikfärbung des Silbers 
Der warme, weiche Glanz einer reinen Silberfläche wurde 
seit je von den Menschen als besonders reizvoll empfunden. 
Bekanntlich läuft aber das Metall an, d. h. es reagiert mit 
schwefelhaltigen Gasen der Luft unter Bildung von Schwe
felsilber. Das Aussehen ändert sich von Gelb, Gelbbraun 
nach Braunschwarz. Das Silber wird zum „Altsilber". 

In der Technik ist man bestrebt, entweder derart angelau
fenem Silber wieder die Farbe und den Glanz des Feinsilbers 
zu geben oder aber Silbergegenstände umgekehrt zu Alt
silber zu färben. 

Man versteht unter Altsilber gewöhnlich Silbergegenstände, 
bei denen in den Vertiefungen graue oder bräunliche Far
ben zurückgeblieben sind, während die erhabenen Stellen 
mehr oder weniger blank gerieben sind und so eine gewisse 
Kontrastwirkung gewährleisten. Obgleich es sich bei den 
dunklen Verfärbungen nicht um eine Bildung von Silberoxyd 
handelt, nennt man derartig antikisiertes Silber häufig „oxy
diertes Silber". 

Die Antikfärbung des Silbers wird meistens durch die Her
stellung von Schwefelsilber erreicht. Man taucht die ge
reinigte und entfettete Ware an Drähten in eine etwa 80 ° 
heiße Lösung von 10 g Schwefelleber in 1 Liter Wasser. 
Kupferreiche Silberlegierungen werden vorher weißgesotten. 
Versilberte Waren müssen stark genug versilbert sein, da 
eine zarte Silberauflage von der Sch~efelleberlösung auf
gelöst. wird. statt der Schwefelleberlösung kann man auch 
eine Lösung von 25-50 g Schwefelammonium im Liter neh
men. Größere Gegenstände werden mit der Lös.ung ab
gebürstet. Man erhält nach Bildung einiger Anlauffarben 
einen graublauen Oberzug von Silbersulfid. Je langsamer 
sich die Färbung bildet, um so fester haftet sie. Man spült 
nun gut ab, trocknet in Sägespänen und beginnt mit der Ab
schattierung der Farbe. Man reibt zu diesem Zweck die er
habenen Stellen mit feuchtem Bimsmehl ab. Da dadurch die 
Abtönungen leicht roh werden, empfiehlt H. Krause (Me
tallfärbung, München 1951), das Bimsmehl durch einen Brei 
feiner Schlämmkreide zu ersetzen und dann mit einem trok
kenen Leder abzureiben. Im übrigen kann man das Silber
sulfid überall dort, wo es nicht erwünscht ist, mit verdünnter 
Zyankalilösung leicht auflösen. 

Beilage zur Deutsdien Uhrmadier-Zeitsdirlft Nr. 511956 
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ölschutz 
Betrachten wir den Reparaturanfall nach Berufen, sa sehen 
wir, daß Leute aus der chemischen Industrie in verhältnis
mäßig kurzer Zeit ihre Uhren zum Uhrmacher bringen, weil 
zersetzende Gase und Dämpfe auf das 01 einwirken. Vor 
allem denke ich an die Former, Gießer und Schmelzer, die 
täglich den Schwefeldämpfen ausgesetzt sind. Gerade Schwe
feldämpfe machen das 01 in verhältnismäßig kurzer Zeil 
unbrauchbar. Um dieser Zersetzung entgegenzuwirken und 
den schädlichen Gasen und auch dem Sauerstoff die große 
Angriffsfläche auf das 01 zu entziehen, ist das Auflegen von 
Dichtungsscheiben auf die Zapfenlager vom Ankerrad bis 
zum Minutenrad angel:iracht. Als Werkstoff für die Dichtungs
scheiben ist Plexiglas am geeignetsten. Je nach Bauart und 
Zwischenluft von Werk und Gehäuse wählt man d ie Dicke 
der Plexiplatten (0,5 mm dürfte stets genügen) und stanzt 
die Scheiben mit einem passenden Durchschlag aus . 

~ Bild1 

Bild .J 

a 

Bild 1 zeigt eine solche Abdeckung im Schnitt. Die Befesti
gung ist sehr einfach: Man senkt unten bei a (Bild 1 und 2) 
etwas an oder man feilt am Rande drei Einkerbungen ein. 
In diese Senkung oder Einkerbung wird ein Brei von Plexi
glasspänen und Azeton aufgetragen. Dann werden die Plätt
chen schön sauber auf die Platine genau über den Stein
fassungen aufgesetzt. 

liegen die Steine tief genug, so kann man das Plexiplätt
chen unmittelbar auf den Stein setzen, was allerdings ein 

Bei lage zur Deutschen Uhrmacher-Zeitschri ft N r. 6/1956 
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genaues Einpassen in die Offnung erfordert. Natürlich kann 
man auf all diesen Aufwand an Zeit verzichten und die 
Reparatur wie üblich erledigen, wenn man nicht den Kun
den vor zu schneller Wiederholung der Reparatur schützen 
will. Je nach dem Preis der Reparaturen und der Qualität 
der Uhren kann man das richtige Verfahren wählen. 

Spiralstift und Spiralklötzchen 
Bei Weckern, Einsteckwerken und auch bei Taschenuhren 
älteren Ursprungs kann der Reparateur in Bedrängnis ge
raten, wenn er die etwas kurze Spirale im Spiralklötzchen 
ordnungsmäßig verstiften will, weil das Spiralende zu wenig 
in die Bohrung (Bild 1) hineinragt. Ist dann keine passende, 
längere Spiralfeder vorhanden, muß auf andere Art dem 
Obel abgeholfen werden: Man feilt einen Messingstift ein 
wenig stärker als die Bohrung im Spiralklötzchen, flacht ihn 
zur Hälfte des Durchmessers ab (Bild 2), versieht ihn in der 
Längenmitte mit einer kleinen Rille, rundet die Enden ab und 
biegt den Stift ähnlich wie einen Splint zusammen. Dann wird 
der Stift in einem Stiftenklöbchen am geschlossenen Ende 
konisch gefeilt, damit er in die Bohrung paßt. Führt man 
die Spirale nun in den offenen Stift und drückt diesen in die 
Bohrung, so sitzt die Spirale einwandfrei (Bild 3). 

BJ/d 1 

~Sptrol 

f; ->< < /~\ k!Ofr<ften 

·~~ 

Bild 2 

Ofter begegnet man einem Fehler bei Weckern und anderen 
Werken mit lose sitzendem Spiralklötzchen. Löten kommt 
nicht in Frage. Für besser halte ich das Einschlagen zweier 
Kerben links und rechts des Spiralklötzchens; auf der oberen 
Seite treibt man den abgesetzten, schmalen Lappen des 
Spiralklötzchens mit einem Meißel auseinander. Vorteilhaft 
ist es natürlich, das Spiralklötzchen vorher aus der Platine 
zu entfernen. H. Keller 

Beilage zur Deutsdien Uhrmacher-Zeitsdirift Nr. 6/1956 
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Antikfärbung des Silbers 
Nach den Färbe-Rezepten in der Werkstattkartei Nr. 5 folgen 
hier noch einige andere Verfahren: 

In der Färbetechnik ist weiter die f ran z ö s i s c h e A 1 t -
s i 1 b e r f ä r b u n g üblich. Man erhält dadurch mehr bräun
lich-graue Töne. Man benötigt zwei Lösungen. Die erste ent
hält 1200 g Eisenchlorid im Liter, die zweite 20 g Ätznatran 
im Liter. Die Waren werden gut gereinigt und entfettet, dann 
einige Sekunden in die Eisenchloridlösung getaucht. Hier 
überzieht sich das Silber mit Chlorsilber. In der zweiten 
Lösung wird dieses zu pulverigem Feinsilber reduziert, wenn 
man die Ware im Bade mit Zink oder Messing in Berührung 
bringt oder sie am besten gleich in einem Netz aus Messing
draht eintaucht. Die ganze Prozedur dauert etwa 20 Sekun
den. Es wird bei Zimmertemperatur gearbeitet. Die Abtönung 
der graubraunen Färbung geschieht wieder durch Schlämm
kreidebrei oder Bimsmehl. 

Reine graue Oberzüge erhält man durch Anwendung der 
Grau - oder Arsen beize. Die gereinigte Ware wird 
vollkommen getrocknet und in eine Lösung von 103 g Ar
senik, 50 g wasserfreiem Eisen(lll)sulfat und 1000 g roher 
Salzsäure etwa 10 Sekunden eingetaucht. Die Beize wird 
leicht erwärmt. . 

Weiterhin finden für die Färbung des Silbers Lüste r s u de 
(B 1 a u s u de) Verwendung. Man erhält durch sie braune 
oder blaue Färbungen der Silberoberfläche, die vor allem 
auf mattierter Ware hübsch wirken. Der Lüstersud enthält 
124 g Natriumthiosulfat und 38 g Bleiazetat im Liter. Die 
Lösungen werden oft siedend angewandt. Die sorgfältig 
gereinigten Waren werden in der Flüssigkeit hin und her 
bewegt, bis der gewünschte Farbton erscheint. Nach wenigen 
Sekunden erhält man eine goldgelbe, nach etwa 30 Sekunden 
eine blaue Färbung. Es handelt sich dabei um einen Nieder
schlag von Bleisulfid, der fest haftet. Da er aber an der 
Luft mit der Zeit seine Farbe verändert, ist ein farbloser 
Schutzlack aufzutragen . 

Eine besonders schöne Schwa r z f ä r b u n g, die aller
dings teurer ist, erhält man, wenn man eine alkoholische 
oder wässerige Lösung von Platinchlorid aufbürstet oder 
die Ware bis zu 30 Sekunden lang in eine 60 bis 70° heiße 
Lösung eines Palladiumsalzes taucht. Bei der Anwendung 
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von Platin löst man etwa 1 g Platinchlorid in 250 ccm Wasser 
auf und setzt dann 125 ccm Alkohol zu. 

Auf eine rein m e c h a n i s c h e Weise erhält man eine 
Antikfärbung des Silbers durch das Auftragen einer Paste 
aus 12 Teilen Graphit, 2 Teilen Terpentinöl und 2 Teilen ge
pulverten Blutsteins. Nach dem Trocknen wird abgebürstet 
und mit einem in Spiritus getauchten Lappen blank gerieben. 

Abschließend sei noch auf das sogenannte G r ü n o x y -
d i e·r e n des Si 1 b e r s aufmerksam gemacht. Der zu be
handelnde Gegenstand kommt in ein Bad von 3 Teilen Salz
säure, 1 Teil Wasser und 1 Teil Jod. Man läßt ihn dann so 
lange in der Flüssigkeit, bis er den gewünschten Farbton 
erreicht hat. Das Stück wird dann sorgfältig gespült und gut 
getrocknet. Durch das Abpolieren der erhabenen Stellen er
hält man schöne Kontraste zu dem vertieft sitzenden Grün
oxyd. P. 

Schildpatt polieren 
Auf einem Stück Flanell trägt man Zinnasche auf, die man in 
01 angerührt hat, und reibt damit, bis die Masse immer 
trockener geworden und eine glatte Politur entstanden ist. 

Perlmutterwaren reinigen 
Dazu stellt man sich einen dünnflüssigen Brei aus weißem 
Ton mit Wasser her und reibt und bürstet den ,Gegenstand 
mit diesem Brei ab. Danach spült man mit Wasser nach 
und trocknet in Sägespänen oder mit weichem Putztuch. 

Schutz vor Säurebildung nach dem Löten 
Auch bei säurefreien Lötmitteln spaltet sich oft Salzsäure ab, 
die schädlich für das Metall ist. Aber selbst wenn mein 
salmiakfreie Lötwasser benutzt, können Schädigungen ein
treten, da die Lötwasserreste Zinkchlorid ausscheiden. 

Solche störenden Nachwirkungen kann man verhüten, wenn 
man sogleich ein Gefäß mit Wasser bereitstellt und die 
Fuge nach ieder Lötung mit einem Pinsel und Wasser be
handelt. Dadurch wird die Säure unschädlich. Nach Beendi
gung der Arbeit wäscht man den Gegenstand gründlich in 
warmem Wasser aus und trocknet ihn in angewärmten Säge
spänen. 

Beilage zur Deutschen Uhrmacher-Zeitschrift Nr. 6/1956 
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Graham-Hemmung prüfen und ordnen 

Bei dieser Hemmung sind sehr oft die Hebeflächen nachzu
arbeiten. Um nun ihre richtige Lage und Neigung bei dem 
Schleifen zu bekommen, ist ein Li n e a 1, mit dem die Hebe
flächen als Tangenten an einem Kreis, dem Hebekreis, 
zu prüfen sind, vorzüglich geeignet (Bild 1). Zwei Blech
streifen, etwa 1,5 mm dick, 10 mm breit, werden derart ver
nietet, daß eine Stufe entsteht, wie das Bild 1 zeigt. 

Bild 1 

Die Prüfung der richtigen und beiderseits g 1 e i c h e n 
Hebung erfolgt durch Anlegen an den Hebekreis für Ein
gangs- und Ausgangsseite (Bild 2). 

Die Größe des erforderlichen Hebekreises ist annähernd 
nach einer Faustregel zu bestimmen, die ein Verhältnis zwi
schen Hebekreis und innerem Ankerkreis hi darstellt. Die 
am häufigsten vorkommenden Hebungen und erforderlichen 
Hebekreise sind durch Länge und Schwere des Pendels be
stimmt. Die Werte der folgenden Tabelle sind angenähert . 

Eingang Ausgang 

K = 0,4 x 45 = 18 mm 

Bild 2 
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Schweren und langen Pendeln gibt man k 1 e i n e Hebung, 
1 e i c h t e n und kurzen Pendeln g r ö ß er e Hebung. 

Art der Uhr Pendel- Hebung Hebe-
länge etwa etwa kreis cj) 

Hausuhren 1000 mm io 0,2 hi 
Regulator 600 mm l l/20 0,3 hi 
Hanguhr 350 mm 20 0,4 h, 
Tischuhren 150mm 30 0,5 hi 
Jahresuhren Drehpendel 40 0,6 h, 

f'==================~__j_ 
1... 80 --~J1 

Bild 3 

Bild 3 stellt einen Satz Hebekreisscheiben dar, deren Größe 
erfahrungsgemäß ausreichend ist. Die Bohrungen sind mit 
2,6 mm Lochdurchmesser immer anwendbar, da sich selbst 
bei dünnen Wellen der Umfang des Loches beim Prüfen 
an den Umfang der Welle anlegt. Der Abstand derTangente 
von der W e 11 e n m i t t e bleibt bei Eingang und Ausgang 
derselbe. Will man einen genauen Scheibendurchmesser an
wenden, so genügt es vollkommen, mit dem Zirkel einen 
entsprechenden Kreis auf Postkartenkarton zu ziehen und 
auszuschneiden. Die Mitte wird mit einer Reißnadel durch
stochen und auf die Ankerwelle gedrückt. Diese Art ge
nügt für Reparaturarbeiten vollkommen. 

Die Anwendung der Hebekreisscheiben in der einen oder 
anderen Ausführung ergibt immer auf beiden Seiten 
g 1 e i c h e He b u n g und damit auch g 1 eiche Ru h e. 
Das Einstellen der Klauen ist nun einfach, da nur noch das 
g er i n g e Maß von Ruhe zu beachten ist. War der Achsen
abstand richtig, so ist auch der Fall auf beiden Seiten 
gleich. Wenn nicht, so ist der Achsenabstand mit dem 
Drehfutter zu berichtigen, um den Fall gleich zu machen. 
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Die Prüfung und Einrichtung der Hemmung setzt sich aus 
.folgenden Vorgängen zusammen: 
1. Anker aus dem Werk nehmen; 
2. entsprechende Hebekreisscheibe aufsetzen; 
3. Tangentenlineal anlegen, Lage der Hebeflächen prüfen; 
4. falls Hebung ungleich, zu groß oder zu klein, werden die 

Flächen passend geschliffen; 
5. Einsetzen der Ankerklauen auf entsprechende Ruhe. Da

bei eine Klaue nur soweit festschrauben, daß sie i m 
U h r w e r k auf richtige Stellung verschoben werden kann. 

6. Wenn erforderlich, den Fall berichtigen durch Ste llen des 
Drehfutters nach oben oder unten. 

Das Sc h 1 e i f e n der Hebeflächen auf richtige Lage und 
Neigung kann an einer Sc h 1 e i f s c h e i b e vorgenommen 
werden, d ie in der Drehbank frei läuft, oh n e die Klauen 
aus dem Anker zu nehmen. Ein kleiner Tisch mit entsprechen
dem Loch (statt des Sattels in der Vorlage) dient als Auf
lage (Bild 4). Man kann unter Benutzung des entsprechenden 
Hebekreises beide Seiten g.enau in Richtung der Tangente 
schleifen, indem man den Tisch seitlich verschiebt. 

Vielfach wird das Polieren noch mit dem F 1achsch1 e i -
f er gemacht. Auch das kann einfacher geschehen, wenn 
statt der Schleifscheibe eine Eisenscheibe eingespannt und 
der Poliervorgang dem Schleifvorgang entsprechend vor
genommen wird. 

Die Anwendung des Tangentenlineals ergibt immer g 1 e i che 
Hebung. Die Frage bleibt l)Och offen: Wieviel Grad soll 
denn die Hebung betragen? Es wurde gesagt, allgemein 
1°-4°. Theoretisch läßt sich unter Berücksichtigung der An
triebskraft, der Reibungsverluste und der Pendelmasse die 
Größe der Hebung ermitteln. Das Verhältnis soll so sein, 
daß das Pendel einen freien Weg - Ergänzungsbogen -
außer Hebung und Ruhe zurücklegt, der etwa doppelt so 
groß ist wie die Hebung und Ruhe zusammen . 

Der Praktiker in der Werkstatt kann aber die Abhängigkeit 
dieser vier Faktoren: Pendelmasse, Reibung, Kraft und 
Größe der Hebung leicht durch folgenden einfachen Ver
such feststellen. Man stellt das Werk auf einen Bock, legt 
unter die Pendelspilze einen Maßstab und lenkt das Pendel 
nach einer Seite aus, bis der Hemmradzahn abfä llt (Bi ld 5). 
Ohne das Pendel anzustoßen, lasse man es zurückschwingen, 
so daß der Hemmradzahn auf der anderen Seite abfällt. 
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~-'--~~~~-==o..-~~-'--' 
Verschieben 

Bild 4 

Bild 5 

a = Hebung und Ruheweg 
b = a + Oberschwung 

T/scfJ 

Dieser Weg ist Hebungsweg und Ruheweg des Pendels. 
Nach 10 Minuten muß die Schwingung des Pendels etwa auf 
die doppelte Weite angewachsen sein. Dann entspricht die 
Größe der Hebung den andern Faktoren. 
Weicht die Schwingungsweite wes e n t 1 ich von dem dop
pelten Maß ab, dann ist das Verhältnis gestört, und Abhilfe 
kann auf folgende Weise geschehen: 
1. Abschwächen oder Verstärken der Kraft; 
2. Vermehren oder Vermindern des Pendelgewichtes; 
3. Verringern der Reibung in den Zapfenlagern; 
4. flachere oder otei lere Hebeflächen. 
Da Maßnahmen nach 1. bis 3. meist nicht in Frage kom
men, bleibt nur Punkt 4, die Ver ä n d e r u n g e n der Hebe
flächen (flacher oder steiler} für den Praktiker am Werk
tisch. 
Die vorstehende Darstellung zeigt eine zeitsparende Arbeits
methode auf, die bei großer Einfachheit ein weitgehendes 
Maß theoretischer Erfordernisse einschließt, die in jahrelan
ger Anwendung erprobt und erhärtet ist. Otto Böckle 
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Die Zifferblattbefestigung 
So manches Zifferblatt sitzt nicht fest und richtig, vor allem 
bei den runden Werken mit zwei Zifferblattschrauben. Der 
Zifferblattfuß hat oft soviel Luft in der Bohrung, daß er beim 
Festziehen der Zifferblattschraube einseitig an der Boh
rung anliegt (Bild 1). Das hat natürlich ein Verschieben des 
Zifferblattes zur Folge, wodurch vor allem der Sekunden
zeiger (bei exzentrischer Sekunde) in der Zifferblattbohrung 
streift und bremst. Dabei sei an die Metallzifferblätter ge
dacht. Da das Biegen der Zifferblattfüße abgelehnt werden 
muß, kommt nur das Anbringen neuer Füße oder Ausbuch
sen der Bohrungen in Frage. Das Auflöten neuer Zifferblatt
füße vermeidet man aber nach Möglichkeit gern . 

B~11d1 
)(,..„, 

" • ..><; 1 • 

Biid ,z 
' 

Bild .la 

Einen dritten Weg kann ich sowohl für Reparaturen als auch 
für Prüfungsarbeiten empfehlen. Dieser führt zu zwei Lö
sun~en. Bei der ersten (Bild 2 und 2 a) wird von der Ziffer
blattseite in die Platine ein Loch so groß gebohrt und so 
tief eingesenkt, daß eine Buchse eingepreßt werden kann. 
Bevor jedoch diese eingepreßt wird, werden wir die Feder 
aus einer Gänsehalsfeder oder aus passendem Klavier
saitendraht biegen (Bild 2 o). Daß die Ausdrehung etwa 
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1-2/io mm höher, als die Federdicke ausmacht, sein muß, 
ist selbstverständlich, denn die Feder darf keinesfalls fest
geklemmt werden. Ist die Feder in die Platine (oder auch 
in der Buchse) eingelegt, so wird die Buchse eingepreßt 
- sie muß ja unbedingt festsitzen. Natürlich muß die Bohrung 
der Buchse dem Zifferblattfuß angepaßt sein; das ist mit das 
Wichtigste. Der Zifferblattfuß wird zuvor so gekürzt, daß 
er mit der Platine abschließt. 

Um die Rille im Zifferblattfuß rasch und einwandfrei ein
fräsen zu können, bedient man sich einer ausgedienten 
Kneifpinzette, eines Zeigerabhebers oder einer Schiebe
zange, die nach Bild 3 hergerichtet ist. Das Einfeilen der 
Fräskerbe ist nur an einem Schenkel nötig. Den Winkel der 
Kerbe wählt man am besten von etwa 30 °, um auch klei
nere Durchmesser damit fräsen zu können. Natürlich wird 
eine Abstandsbuchse auf das Zifferblatt gesetzt, die in der 
Dicke dem Abstand von der Feder zur inneren Zifferblatt
fläche bzw. zur Platinenfläche entspricht. 

Die zweite Lösung bringt eine wesentlich einfachere Form 
(Bila 4). Grundlegend anders sind die zwei glatten Federn, 
die in eingesägten Nuten f liegen und gegen Rutschen durch 
Verstemmen gesichert sind. Die Buchse wird unten für die 
freie Federung, ähnlich der Buchse von Bild 2 frei ge
senkt oder gedreht. Bemerkt sei noch, daß die beiden 
Nuten f durchgehend eingesägt werden können, was die 
Anfertigung etwas erleichtert. Im übrigen gilt das zu Bild 2 
und 3 Gesagte. Die Halterung der Zifferblattfüße durch Fe
dern ist einwandfrei und erspart später Zeit und Ärger. 

Punzen für den lncabloc 
Zum Aufsetzen der unterdrehten lncabloc
Plateaux bei Armbanduhren ist der hier 
abgebildete Punzen vorteilhaft. Er paßt 
mit dem Schaltdurchmesser von 4,7 mm zu 
allen normalen T rieb-Nietmaschinen, kann 
jedoch auch ohne T rieb-Nietmaschine ver
wendet werden. Der neue Punzen ist im 
Flume-Brief Nr. 77 als Boley-Fabrikat er
wähnt. 
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Blasrohr an der Spirituslampe 

Bei kleinen Löt- und Glüharbeiten werden gewohnheits
gemäß Blasrohr und Spirituslampe benutzt, wobei das Rohr 
mit einer Hand geführt, während das Arbeitsstück von der 
andern Hand gehalten wird. Eine zweckmäßige Verbesserung 
zeigt die dargestellte Anordnung. 

Lötrohr-Halter 

Auf einem früheren Blatt der Werkstattkartei wurde die 
Vorrichtung zum Schweißen der Plastikriemen gezeigt (DUZ 
Nr. 1/1956). Statt des Bleches ist hier ein Halter (Klemme) 
für das vordere Stück des Blasrohres auf das Dochtrohr 
der Lampe aufgesetzt. Das Blasrohr ist mit einem Gummi
schlauch von etwa 8 mm cf> verbunden, der ein entspre
chendes Mundstück trägt. Zur Verdichtung des Luftstromes 
ist eine Luftkammer an dem Blasrohr angebracht. Sie ist zwar 
nicht unbedingt erforderlich, erzeugt aber gleichmäßigen 
Luftstrom für die Flamme. Bei Anwendung dieser Einrichtung 
hat man beide Hände frei, was häufig erwünscht ist . 

Statt des Blasrohres läßt sich das Sc h w e i ß b 1 e c h ein
klemmen, und beide Zwecke werden in einer Vorrichtung er
füllt. Die Rohrklemme ist aus einem Stück Weckerfeder leicht 
herzustellen. Ein entsprechend langes Stück wird vor der 
Biegearbeit und Bohrung gut geglüht. Nachträgliches Härten 
ist nicht erforderlich. Form und Größe nach Abbildung oder 
der Lampengröße entsprechend. Otto Böckle 
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Gute Luft in Laden und Werkstatt 

Ein wichtiges Gebiet der neuzeitlichen Betriebshygiene ist 
die richtige Belüftung der Räume. Dem Uhrenfachgeschäft 
stehen zumeist nur zwei Luftquellen zur Verfügung, die La
dentür mit darüber angeordnetem Kippflügel und die Fen
ster nach der Hofseite, wo gewöhnlich das Büro und die 
Werkstatt liegen. 
Eine bewährte Fensterkonstruktion ist das Flügel- oder 
Schiebefenster. Es verbindet die Vorzüge einer guten Raum
lüftung mit leichter Bedienbarkeit und guter Belichtung, 
außerdem schließt es dicht. Dies ist wichtig, da gewöhnlich 
die Werktische an der Fensterfront stehen. In tiefen Laden
räumen wird man künstliche Belüftung wählen müssen. Hier 
haben wir die einfache Schacht 1 ü f tu n g, die mit einem 
Schoferkamin durchgeführt werden kann. Die üblichen Ven
tilatoren sind nur ein Notbehelf. Für Frischluftzuführung ver
wendet man mit Vorteil sogenannte Luft ver t e i 1 er, die 
keine Zugluft erzeugen und fast geräuschlos arbeiten. 

Eine vollautomatische Lüftungsanlage muß sorgsam geplant 
werden. Die Zu- und Abluftkanäle sind gewöhnlich in Eter
nit- oder Toschirohren herzustellen, die in vielen Quer
schnitten und Formstücken handelsüblich sind. 
Je nach den örtlichen Bedingungen kann die Raumluft in der 
Weise erneuert werden, daß die Abluft herausgezogen wird 
und die Frischluftzufuhr durch Fenster und Türen erfolgt. 
Ein Ladengeschäft hat bei laufend betätigter Ladentür ge
nügend Frischluftzufuhr. Auch kann der Kippflügel über der 
Ladentür am Tage geöffnet bleiben. 

Bei Zentral- und Warmwasserheizungen entsteht gewöhnlich 
trockene Luft, die von vielen unangenehm empfunden wird. 
Wir· verwenden sogenannte Luft b e feuchter, Appa
rate, die mit ozonreichen Flüssigkeiten getränkte Filterein
lagen haben und an die Heizkörper gehängt werden. 
Wo mit Straßenstaub zu rechnen ist, ist die komplette 
Ra u m 1 ü f tu n g s a n 1 a g e mit Zu- und Abluftsystemen 
angebracht. Sie ist jedoch nicht billig, da zugleich vorge
wärmte Luft benötigt wird; denn wenn der Unterschied zwi
schen der Raumluft und der angesaugten Außenluft zu groß 
ist, entsteht Zug. Dann muß bereits die angesaugte Luft 
vorgewärmt sein und zwischen Zu- und Abluft Gleichgewicht 
bestehen. R. Vagt 
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Unerklärliches Nachgehen der kleinen Zylinderuhren 

„Am liebsten würde ich jede Reparatur an kleinen Zylinder
uhren ablehnen!" Wer hat nicht schon diesen Stoßseufzer 
eines Kollegen gehört oder selbst in gleicher Art resigniert? 
Den Anlaß dazu gibt immer w ieder die Tatsache, daß die 
kleinen Zylinderuhren zwar einwandfrei ablaufen, in der 
Regloge jedoch nur zu oft versagen und zu einem unerklär
lichen Nachgehen neigen, das sich manchmal auf 1/ 2 Std./Tog 
beläuft . 

Dabei stimmt merkwürdigerweise die Länge der Spirale ge
nau, wie sich durch Abzählen der Schwingungen der aus 
dem Werk entfernten Unruh leicht feststellen läßt - voraus

gesetzt, daß nicht ein ganz radikaler Kollege bei einer 
früheren Reparatur kurzerhand einen halben Spiralumgang 

durchgezogen hat, um einen Fehler durch einen anderen zu 
kompensieren . 

Nun gibt es, wie überall, auch bei der Behandlung von 
Zylinderuhren zwei Wege: entweder jede Reparatur daran 
grundsätzlich abzulehnen oder ober die Uhr zu reparieren, 
doch muß das dann richtig geschehen. Hier interessiert uns 
nur die zweite Möglichkeit. 

Selbstredend kann man aus einer Zylinderuhr keine Anker
uhr machen, also auch deren Regulierfähigkeit nicht er
reichen. Doch finden Abweichungen von über ± 2 Min./Tag, 
wenn die Uhr nicht getrogen wird, ihren Grund stets beim 
Reporateur, der etwas übersehen oder nicht beachtet hat. 

Die Grundlagen für die Einstellung der Gangpartie bei 
Zylinderuhren sind allgemein bekannt und brauchen hier 
nicht aufgezählt zu werden. Nur zwei Punkte möchte ich be
sonders erwähnen, w e il dort am häufigsten gesündigt wird: 
eine ausgewogene Unruh mit rundloufendem Zyl inder und 
dünnen Zapfen und eine genau zentrierte, flochliegende 
Spiralfeder . 

Das Hauptaugenmerk ist jedoch auf die Zylinderwandung 
und deren Politur zu richten, denn hier findet sich der Grund 
für das rätselhafte Nachgehen. Die in manchen Werken be
findlichen Zylinder kann man allenfalls als gut geschliffen, 
keineswegs ober als poliert bezeichnen, und es bleibt unver-
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ständlich, wie sie in diesem Zustand die Fabrik überhaupt 
verlassen konnten. Es liegt auf der Hand, daß bei solchen 

Verhältnissen der Reibungsverlust weit über das Normale 

hinausgeht. Vornehmlich kleine Uhren mit derartigen Zylin

dern können gar nicht an.ders als nachgehen. 

Diese Tatsache bleibt nun leider der normalen Lupe, auch 

der Steinlupe, in der Regel verborgen, wei l auf Grund der 

Lichtreflexe an den gekrümmten Flächen die Qual ität der 

Politur gewöhnlich überschätzt wird. Genau läßt sich die 

Beschaftenhe1t der Wandung nur unter dem N1ikroskop er

kennen, das infolge der starKen Vergrößerung die störenden 

Lichtretlexe neutralisiert. Wem also an sauberer und ein

wandfreier Arbeit liegt, tut gut daran, sich ein solches an

zuschaffen, wie es als Schülermikroskop mit völlig aus

reichender öOfacher Vergrößerung schon um wenig über 

W DM zu haben und für de rartige Überprüfungen, wie auch 
für :lte111kontroilen usw., unentbehrlich ist. 

es empfiehlt sich also, bereits vor Beginn der Reparatur das 
Werk zum Gehen zu bringen und die Unruhschwingungen 
mitzuzählen. Liegt deren Zahl auffällig unter normal, so 
sollle man als erstes den Zylinder „unter die Lupe", hier 
unter das Mikroskop nehme n und kurzerhand auswechseln. 
Hierbei läßt sich die Qualität de r Politur besonders gut ver
gleichen, weil man die beiden Zylinder unter dem Objektiv 
nebeneinander betrachten kann. 

Stimmt jedoch die Anzahl der Schwingungen mit denen der 

Normaluhr etwa überein, so zählt man vorsichtshalber gleich 
anschließend die Schwingungszah.1 der aus dem Werk ent
fernte n Unruh gesondert ab, um festzustellen, ob nicht 

jemand das oben erwähnte „Durchziehen" der Spiralfeder 
vorgenommen hat, denn auch dann ist der Zylinder nicht in 
Ordnvng. Verfährt man bei der weiteren Reparatur streng 

nach der Grundregel und achtet man zum Schluß darauf, 
daß zwischen Spiralschlüssel und -stift ein Spalt van zwei bis 
höchste ns dre i Klingendicken verbleibt, in dem die Spiral
feder spielt, so w ird man über das erzielte Regulierergebnis 
verblüfft sein. Damit aber hat die Zylinderuhr letzten Endes 
ihren Schrecken eingeb.üßt. H. G . 
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Werkzeug zur Montage von Spezial-Decksteinfedern 

Mit der steigenden Beliebtheit, deren sich die stoßgesicher
ten Uhren seit zwanzig Jahren erfreuen, hat die Zahl der 
ohnehin schon genug vorhandenen Probleme in der Repara
turwerkstatt leider nicht ab-, sondern eher zugenommen . 

Soweit es sich um die „klassischen" Stoßsicherungen, wie 
lncabloc, Shock-Resist oder Super-Shock-Resist handelt, sind 
deren Wirkungsweise und Montage einfach und nicht mit 
nennenswerten Schwierigkeiten verknüpft. Auch eine Anzahl 
neuerer Patente, wie Monorex oder Monobloc, die s ich durch 
feste Verbindung des Decksteins mit seiner Feder auszeich
nen, basiert auf dem gleichen Grundgedanken und verur
sacht kein Kopfzerbrechen. 

Bedenklicher wird es dort, wo die Fabriken zu e igenen 
Stoßsicherungen übergegangen sind, über deren Zweck
mäßigkeit man in einigen Fällen geteilter Meinung sein 
kann. Hier hat vornehmlich das Bestreben, „volksnahe" 
Preise zu offerieren, die Produzenten zu Einsparungen ge
zwungen und dabei die Qualität manchmal nachte il ig be
einflußt. 

Die größte Mühe bei der Montage der auf diese Weise ent
wickelten Stoßsicherungen verursachen die dreiarmigen 
De cksteinfedern. und zwar besonders die, bei denen für 
jeden der drei Arme an der Halterille des Blocks e ine 
eigene Aussparung angebracht wurde. Von diesen wieder 
ist das stählerne Federehen, das in den heute weitverbreite
ten H & P-Werken Verwendung findet, in Wirkungsweise und 
Montage besonders geartet. Da gerade diese Federn, die 
wegen ihres Materials besonders dünn sein müßten, um 
sinnvoll arbeiten zu können, gewöhnlich viel zu stark ge
halten sind, widersetzen sie sich oft minutenlang den Be
mühungen des Reparateurs, der nur in Ausnahmefällen 
über die Spezialgeräte des Remonteurs verfügt. Nicht se!ten 
wird dabei auch noch ein Zapfen gestaucht, und so die an
gestrebte zapfenschonende Wirkung ins Gegenteil verkehrt. 

Um nun diese kleinen federn gefahrlos und sekunden
schnell montieren zu können, bedient man sich an Stelle 
des stets fragwürdigen Behelfs mit T richterpunzen oder 
Kornzange vorteilhaft eines kleinen W erkzeugs, dessen 
Herstellung in wenigen Minuten geschehen ist, und das 
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man schon nach e inmaligem Gebrauch wegen seiner ner
venschonenden Arbeitsweise nicht mehr w ird missen wol!en. 
Die Herstellung d ieses Werkzeugs, das mit den gleichen 
Abmessungen u. a. auch für die großen Junghans-Deckstein
federn verwendbar ist, sei im folgenden beschrieben: 

Ein Stück Rundmessing von der Länge kle iner Schrauben
zieher und einem Durchmesser von ca. 2,1 mm wird mit 
einem 1,7-mm-Bohrer etwa 2 mm tief e ingebohrt, so daß 
eine Wandung von etwa 0,2 mm stehenbleibt. Nach dem 
Ausspannen werden in diese Wandung drei sehr flache 
Nuten, die nicht wesentlich tiefer sein dürfen als die Stärke 
des Federchens beträgt, mit der Feile oder einem flachen 
Meißelpunzen angebracht, und zwar jeweils ca 0,5 mm breit 
und in Winkeln von 120° zueinander stehend. Hierbei ist 
lediglich darauf zu achten, daß die Tiefe der drei Nuten 
unbedingt gleich und ihre Seiten rechtwinklig ausgeprägt 
sein müssen, um sicheres Arbe iten zu gewährleiste n. Als
dann braucht man nur noch d e n Grat sauber zu entferne n, 
und das Gerät ist fertig. 

Von dem sonst üblichen Anfeilen eines Sechs- oder Acht
kants, der besseren Hantierung wegen, ist hier abzuraten, 
da es unnötig Zeit kostet; zum anderen aber ermöglicht der 
glatte Schaft bei der geringen erforderlichen Kraft ruck
freies Hantieren. 
Die Arbe itswe ise ergibt sich von selbst : Die Decksteinfede r 
wird auf den montierten Deckstein gelegt, wobei die Arme 
in die Aussparungen des Blocks zu liegen kommen. Nun 
setzt man das geschilderte Werkzeug so auf, daß dessen 
Nuten die drei Arme erfassen, und dreht diese unter leich
tem axialen Druck soweit seitlich, bis sie sicher in d ie 
Halte rille eingeführt sind. Damit ist die Montage bereits ge
schehen, und man wird zuge be n, daß nur wenige ebenso 
unscheinbare Geräte die gleiche Schnelligke it und Mühe 
losigkeit sichern wie. dieses. Hans Grotkaß 

Niedrigere Zusammensetzringe 
Wer zum Zusammensetzen von Armbanduhren noch Ringe 
benutzt, tut gut daran, die kleinen Ringe um mindestens ei n 
Drittel niedriger zu mache n. Dann beste ht nicht mehr die 
G efahr, daß der Ring kippt, und keine Windung der Spiral
fede r springt mehr durcheinander, weil das Werk nicht me hr 
herunterfallen wird. 
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Der Hebelaufzug beim Epora-Kaliber 44 und 441 
Das untere Kronrad (4539) ist im Eingriff mit dem Aufzugrad 
(4531) und mit de~ Kupplungsrad (4532), das wiederum mit 
dem Sperrad (4536) im Eingriff steht. 
Wenn die Zeiger gestellt werden, bewegt der Winkelhebel 
(4541) den Zeigerstellhebel (4542) in Richtung auf das Sperr
rad. Dadurch löst sich der Eingriff des Kupplungsrads 4532 
mit dem Kronrad. Gleichzeitig wird das Kupplungsrad 4532 b 
in Richtung auf das Kronrad geführt und in Eingriff mit 
diesem sowie mit dem Wechselrad (434) gebracht. 
Die gleichmäßige Tiefe der Eingriffe wird durch zwei Stifte 
gewährleistet, die in der Platine sitzen. In Zeigerstellung führt 
die Rastung des Zeigerstellhebels (4542) am Stift 1 zu einer 
Versteifung der Zeigerstellhebelfeder (4543), die neben der 
Winkelhebelfeder (4544) zusätzlich das einwandfreie funk
tionieren des Hebel-Aufzugs sichert. 
Die Höhenbegrenzung des Kronrads und der beiden Kupp
lungsräder erfolgt durch die Wechselradbrücke (4544). Die 
Unterkante des Kronradrings (4540) begrenzt die Höhe des 
Zeigerste llhebels. 
Der W inkelhebel (4541) hält die Aufzugwelle in der bekann-
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ten Weise. In den Schaltpositionen wird er durch die Win
kelhebelfeder (4544) festgehalten, die als Wechselradbrücke 
ausgebildet ist und den Aufzieh- und Zeigerstellmechanismus 
abdeckt. Sie ist mit den Schrauben 457 auf der Platine be
festigt. 
Hier sei noch kurz das Zusammensetzen beschrieben: 
a) Aufzugrad und Aufzugwelle einsetzen; Winkelhebel fest-

schrauben. 
b) Zeigerstellhebel auflegen, Zeigerstellhebelfeder einsetzen. 
c) Gleitbahnen und Lagerstellen fetten. 
d) Wechselrad, unteres Kronrad und Kupplungsräder auf

setzen. 
e) Winkelhebelfeder (Wechselradbrücke) mit 2 Schrauben 

befestigen. 
f) Funktion prüfen. 
Beim Kaliber 441 werden für die Datumanzeige dieselben 
Teile benützt wie für die Kaliber 401 und 481. 

Die Weckerstellwelle 
Bei manchen Weckern hat die 
Stellwellen-Druckfeder Scheibe und 
Vorsteckstift. Muß bei .einer Repa
ratur dieser Vorsteckstift mit den 
nachfolgenden Teilen wieder auf
gesetzt werden, so kostet dies oft 
eine gewisse Anstrengung. Um die 
Arbeit zu erleichtern, habe ich 
eine Buchse a mit zwei Schlitzen 
unten und einer Bohrung, die für 

.a alle Weckermuster groß genug ist, 
angefertigt. Diese setze ich bei der 
Montage auf die Scheibe und drehe 
dann den Stellknopf auf die Welle, 
die dabei festgehalten werden 
muß. Die Buchse a wird so gerich
tet, daß der eine Schlitz in Bohr
richtung der Welle zu sitzen kommt. 
Ohne Schwierigkeiten läßt sich 
dann der Stift in die Bohrung ein-
führen, und die Arbeit ist schneller 
und müheloser als bisher erledigt. 

H. Keller 
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Der Unruhkloben 

Daß der Unruhkloben in seiner üblichen Form mit der oft 
winzigen Kerbe zum Abheben für den Reparateur nicht immer 
ideal ist, erkennt man, wenn der Kloben abgenommen wer
den muß . 

Der Kloben soll doch bekanntlich waagrecht von der Platine 
abgehoben werden; geschieht das nicht, sind die Unruh- oder 
die Zylinderzapfen gefährdet. Sitzen die Stellstifte auch noch 
sehr satt in der Platine, dann kann es manchmal kritisch 
werden, wenn man mit einem kleinen Schraubenzieher den 
Kloben waagrecht nach oben drücken will. 

Bild 2 

Um das Abheben zu erleichtern, schlage ich folgendes vor: 
Die Kerbe verlängern wir (Bild l) bis zur anderen Kante am 
besten in halbrunder Form. Soll der Kloben dann wieder ab
gehoben werden, löst man wie bisher d ie Schraube, läßt sie 
aber darin als Anschlag stecken, nimmt einen alten, passen
de n Schraubenziehe r oder e in Stück Rund- ode r Flachsta hl 
(Bild 2), zuvor oval zurechtgeschliffen, fährt mit d iese m bis 
an die Klobenschraube vor und dreht um 90 ° nach oben 
oder nach unten. Dadurch hebt sich der Klobe n gleichmäßig, 
also waagrecht ab, und eine kleine Nachhilfe löst ihn vollends. 
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Offensichtliche Fehler weisen sehr oft die Stellstiftsitze auf. 
Häufig bekommt der Uhrmacher Reparaturen, bei denen der 
Unruhkloben mit den Stellstiften in die Platinenbohrung hin
einfällt. Vor allem bei Zylinderuhren ist dies wahrzunehmen. 
Ein Schrägstellen der Stifte ist genau so abzulehnen wie die 
Löcher kleiner zu punzen. Natürlich hat das Schrägstellen der 
Stifte bei Zylinderuhren (vor allem bei alten Werken) noch 
oder ausschließlich den Zweck, den Gang seichter oder tiefer 
zu stellen, was ebenfalls keine allzu saubere Abhilfe darstellt. 

Auf Bild 2 werden bessere Beispiele gezeigt. Bei der ersten 
Ausführung sind lediglich die Stiftbohrungen aufgebohrt und 
eine Buchse mit einer trichterförmigen Aussenkung soweit 
eingetrieben, daß die Stifte im Trichter zentr:sch aufsitzen. 
Das hat den Vorteil, daß man die Höhenluft der Unruh ver
größern, u. U. auch verringern kann. Die zweite Ausführung 
sieht ebenfalls Buchsen vor, deren Bohrung aber dem Maß 
des Stellstiftes entsprechen muß. H. Keller 

Ein Werkzeug zur Feuerzeugmontage und allgemeine Rat
schläge für die Reparatur 

Seit jeher sind Feuerzeuge als Geschenkartikel zu den 
verschiedensten Gelegenheiten außerordentlich beliebt, und 
so gibt es wohl nur wenige Uhrenfachgeschäfte, in denen 
sie nicht auch zum Verkauf angeboten werden. Reparaturen 
daran werden allerdings weniger geschätzt, weil die Zer
legung zwar im Handumdrehen vor sich geht, die Montage 
aber meistens nicht Minuten, sondern Viertelstunden in An
spruch nimmt. Die Schwierigkeiten ergeben sich daraus, daß 
die Schenkelfeder beim Einsetzen gespannt werden muß. 
Dadurch verschieben sich Zündrad und Blattfeder, und wenn 
man dann die Achse eindrücken will, springen sämtliche 
Teile quer durch die Werkstatt, bis es nach vielen Verwün
schungen beim x-ten Versuch endlich klappt. 
Wir wollen nun hier ein kleines, geradezu genial einfaches 
Werkzeug beschreiben, mit dessen Hilfe alle Feuerzeuge, 
die nach dem „Weltzünder"-System arbeiten, in Rekordzeit 
zusammengesetzt werden können, wenn wir auf ein aus
reichendes Ersatzteilsortiment zurückgreifen können, bei 
dem es weniger auf großen Umfang als auf Vollständigkeit 
ankommt. Benötigt werden vor allem Zündräder mit Schen
kelfedern, Blattfedern, Wellen mit Konterschrauben, Stein
federn und Anschlagplättchen, die je nach Fabrikat aus 
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Fiber, Stahl oder Gummi bestehen können. Solche Sorti
mente werden von den Herstellern preiswert abgegeben; 
Feuersteine und Dochte haben wir ja ohnehin am Lager. 
Das Werkzeug besteht aus zwei Teilen, einem Röhrchen a, 
das nur einseitig offen zu sein braucht, und einer Ansatz
welle b. Das Röhrchen stellen wir am einfachsten her, indem 
wir von einer Ersatzwelle des betreffenden Typs den ge
schlitzten Kopf abdrehen und sie noch soweit kürzen, bis 
ihre Länge genau mit der Breite des herausnehmbaren 
Oberteils übereinstimmt. Die Länge der Ansatzwelle kann 
beliebig gewählt werden, ihr Durchmesser muß dagegen 
genau dem der Welle und des Röhrchens entsprechen. Wir 
drehen sie aus Rundmessing oder Rundstahl; die beiden 
zylindrischen Ansätze, die in der Zeichnung punktiert sind, 
erhalten eine Länge von etwa 3-4 mm und werden ohne 
merkliches Spiel in die Bohrung eingepaßt. Der Ansatz
durchmesser ist beiderseits gleich. 
Bei der Reparatur entfernen wir zunächst Steinschraube, 
Steinfeder und Feuerstein (wer das vergißt, dem springt 
nachher der Feuerstein fort!), lösen die Konterschraube und 
drücken die Welle heraus, wonach das Oberteil abgenom
men werden kann. Nachdem wir die noch verwendbaren 
Teile gereinigt haben, wechseln wir die schadhaften aus 
und montieren sie in folgender Reihenfolge: 
Das Zündrad wird mit seiner Schenkelfeder und der Blatt
feder in das Oberteil eingelegt und alle Teile mit Hilfe des 
durchgesteckten Montageröhrchens darin festgehalten. Das 
also komplette Oberteil bringen wir unter Spannung der 
Schenkelfeder an seinen Platz, führen einen Ansatz unserer 
Hilfswelle in die Bohrung des Röhrchens ein und drücken 
es mit Hilfe der Welle seitlich heraus. Fortspringen kann 
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dabei nichts! Damit ist das Oberteil auf der Ansatzwelle 
montiert, es kann sich ganz normal darauf bewegen und 
würde seine Funktion schon jetzt e inwandfrei ausüben 
können. Wir müssen nun lediglich noch die Welle c wieder 
einsetzen. Dazu stecken wir sie auf den anderen Wellen
ansatz - dieser Augenblick ist auf der Zeichnung festge
halten - und schieben sie in Pfeilrichtung durch Druck auf 
den Kopf in ihr Lager ein. Die Ansatzwelle weicht dabei 
zurück und läßt sich schließlich auf der anderen Seite leicht 
herausnehmen, um der Konterschraube Platz zu machen. Die 
ganze Montage ist a lso sehr einfach und nimmt nicht einmal 
halb soviel Zeit in Anspruch wie das Lesen dieser Zeilen. 

Wir wollen nicht schließen, ohne noch ein Wort über die 
üblichen Fehler bei Feuerzeugen gesagt zu haben. An der 
Spitze stehen kurioserweise fehlende ( !) oder schlechte 
Feuersteine, ungefüllte Tanks (!) und zu kurze Dochte. Erst 
dann kommen als Ursache fehlerhafte Zündräder, zerbro
chene Schenkel- und Blattfedern und abgenutzte Wellen. 
Auch mangelhafte Spannung der Steinfeder kann für das 
Versagen verantwortlich sein, sei es, daß diese zu stark 
oder zu schwach ist. Auf keinen Fall lege man aber zwei 
Feuersteine hintereinander - das ist der beste Weg, um das 
Feuerzeug zu ru inieren. Zünden die funken nicht mit Sicher
heit, dann wechsle man lieber mehrfach das Zündrad aus, 
weil dessen Zähne auch bei fabrikneue n Rädern oftmals 
nicht in Ordnung sind, ohne daß e s äuße rl ich unbedingt er
kennbar sein müßte. 

Falls der Kunde darüber klagt, daß der Brennstoffvorrat 
nicht lange genug halte, so prüfe man zunächst die Länge 
des Dochtes (daran liegt es in 90 Prozent aller Fälle) und 
danach erst, ob Verschlußkappe und Tankschraube sicher 
abdichten oder sonst Offnunge n in der Tankwendung vor
handen sind. 
Bei den Feuersteinen kann die Qualität gar nicht gut genug 
sein . Es zahlt sich aus, wenn wir hier nur das Beste verwen
den. In der Verkaufspraxis hat es sich übrigens als sehr 
nützlich erwiesen, den Kunden über d ie stets beigefügte Ge
brauchsanweisung hinaus noch mündlich eingehend dar
über aufzuklären, was e r von se inem Feue rzeug erwarte n 
kann und wie er es behandeln muß, um Freude daran zu 
haben. So manche Reklamation ble ibt uns dadurch erspart. 

Hans Grotkass 
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Anfertigung und Nacharbeiten von Zinn-Polierplatten 
einmal anders! 
Es ist allgemein bekannt, daß die Prüfungskommissionen im 
Uhrmacherhandwerk, gleichgültig, um welche Art Prüfung 
es sich im einzelnen handelt, ihr besonderes Augenmerk der 
Politur zu schenken pflegen, wenn diese zur Oberflächen
vollendung eines \Nerkstückes vorgeschrieben war. Vor 
allem wird an die Stahlpol itur durchweg ein recht strenger 
Maßstab angelegt. Die Gründe für diese scharfe Beurtei
lung sind den Betroffenen nicht immer bekannt, weshalb 
denn auch gern eine gewisse Voreingenommenheit oder 
Schikane der Prüfer angenommen wird. 

Eine derartige Unterstellung ist natürlich Unsinn. Es ist viel
mehr so, daß der Kenner oft schon aus einer e inzigen po
lierten Fläche mehr über die Gewissenhaftigkeit und Sorg
falt des Prüflings herauslesen kann, als ihm d ie ganze 
übrige Arbe it anzuze ige n vermag. Zwar ist das Polie ren 
keine „Kunst", wie man ge legentlich zu hören bekommt, 
aber es sind eben bestimmte Vorschriften zu beachten, ohne 
die aus einer rißfreien Politur nichts werden ka nn. Voraus
setzung sind in jedem Fall e rhöhte Konzentration und Sau
berkeit, ferner die Verwendu ng eines geeigneten Pol ier
mittels von einwandfreier Beschaffen heit, und schließl ich 
müsse n sich die Polierwerkzeuge in tade llosem Zusta nd be
finde n. Der obe rste Grundsa tz für jede Polierarbe it - e r 
gilt gleichermaßen für Drehkörper wie für W e rkstücke mit 
Flächen - besagt nämlich, daß flache Politur nur durch 
ebene Flächen hervorgebracht werden kann, und daran 
hapert es meistens. Dem geschu lten Auge wird - durch den 
Zustand der Pol itur sofort offen bart, woran es gefehlt hat. 

Unter den Werkzeugen für Flachpolitur nimmt die Z i n n -
p 1 a t t e wegen d e r hervorrage nde n Ergebnisse, die s ich 
damit erzielen lassen, eine Sonderstellung ein. Denn nicht 
nur Stahl kann man darauf bis zur höchsten Vollendung be
arbeiten, sondern auch kleinere Werkstücke aus Messing 
oder Bronze (z. B. Spiralrollen und Chatons) erhalten hier 
eine unübertrefflich schöne Politur. Zinn ist allerdings sehr 
weich; so wird die Platte im Gebrauch rasch unflach. 

Zum Zwecke des Flachhaltens ist es nun allgemein üblich, 
die Oberfläche mit der Feile zu bearbeiten. Es ist leider 
nicht übertrieben, wenn ich behaupte, daß trotz aller Fer-
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tigkeit im Feilen von hundert auf diese Weise bearbeiteten 
Zinnplatten kaum eine einzige wirklich flach wird. Wem das 
nicht glaubwürdig erscheint, der möge einmal seine eigene 
Zinnplatte dem hier geschilderten Bearbeitungsverfahren 
unterziehen, und er wird staunen, welche „Hügellandschaft" 
er bislang als Fläche angesehen hat! 

Wir gehen von der Tatsache aus, daß die schönste Feilflächc 
nicht so flach wie eine Drehfläche sein kann, vor al!em 
nicht bei größeren Ausmaßen. Die Zinnplatte erhält deshalb 
eine kreisrunde Form. Dazu wird das flüssige Feinzinn 
(„Bankazinn") in eine metallene Furniturendose von etwa 
S- cm Cb gegossen. Die erkaltete Platte drehen wir im Uni
versalfutter des Drehstuhls mit dem Support auf beiden Sei 
ten flach, wobei eine Seite nur soweit vorgedreht zu werden 
braucht, bis eine flache Auflage für das Drehfutter vorhan
den ist . Diese Seite wird dann nicht zum Polieren verwen
det, sondern dient lediglich dem Einspannen beim künftigen 
Nacharbeiten der Fläche. 

Zum Abdrehen ist ein SS-Stichel am besten geeignet, doch 
tut es ein anderer natürlich auch . Da die Trennbarkeit des 
Zinns ungewöhnlich gut ist, muß auch die Drehzahl sehr 
hoch gewählt werden. Sind Schnittgeschwindigkeit, Vorschub 
und Stichelschliff richtig, so lassen sich meterlange Drehspäne 
erzeugen, die zur allgemeinen Freude dem Christbaum
lametta ähneln. 

Die erzeugte Drehfläche ist naturgemäß absolut flach und 
darüber hinaus von einer unvergleichlichen Griffigkeit. An 
Zweckmäßigkeit ist sie jeder befeilten Fläche beträchtlich 
überlegen; so gelingt die Politur darauf mühelos und in 
kürzester Zeit. 

Als Universalpoliermittel hat sich das seit e inigen Jahren 
bekannte „Rental" übrigens für die verschiedensten Metalle 
hervorragend bewährt, obwohl es eigentlich nur für Stahl 
politur bestimmt ist. Bei Stahl selbst habe ich allerdings d ie 
beste n Ergebnisse mit unserer unverwüstlichen Diamantina 
erzie!t, auf die man 'wohl vor allem bei Prüfungsarbeiten 
nach wie vor nicht wird verzichten können. Für den täglichen 
Gebrauch ist das „ Rental" jedoch schon heute unentbehrlich 
geworden. 

Wer nicht im Besitz eines Un iversalfutters ist, sondern nur 
über Stufenfutter verfügt, kann sich die Platte in entspre-
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chend verkleinerten Maßen herstellen. Da aber die Stufen
tiefe zumeist recht gering ist, sorgt man zweckmäßig zu
nächst mit ·Hilfe einer Feile für scharf ausgeprägte Kanten 
an dem Gußstück, um sicheren Sitz zu gewährleisten . 

Damit der fertigen Platte in der Werktischschublade kein 
Leid geschieht, wird sie in dem gleichen Furniture ndöschen, 
das uns als Gußform diente, sorgfältig aufbewah rt und nach 
jedem Gebrauch wieder dort untergebracht. H. G. 

Der Wippenaufzug 

Ein Wippenaufzug kann manchmal kleine Tücken zeigen . 
Heute möchte ich vor ollem das Zeigerstellen unter die 
Lupe nehmen. Wie oft wird dem Uhrmacher eine Reparatur 
gebracht, bei der sich die Zeiger nicht stellen oder nur rück
wärts verstellen lassen! Unwillkürlich gilt der erste Blick 
dem W inkelhebel und der W ippe, weil man an diese n bei
den Teilen eine Abnützung oder eine zu kurze Weglänge 
der Wippe vermutet, Jie einen einwandfreien Eingriff vom 
Zeigerstellrad in das Wechse lrad verhindern würde. Seien 
wir da nicht zu voreilig und ersetzen wir nicht gleich W ippe 
und womöglich noch den Winkelhebel. Verwerflich ist das 
Strecken und Verbre itern von Winkelhebel oder W ippe odel' 
gar das W e chse lradstrecken, um auf diese Weise zum Ziele 
zu kommen. Von den vielen Systemen der W ippenaufzüge 
soll eines herausgegriffen werden, um die häufigste Fehler
quelle aufzuzeigen. 

Das Bild zeigt den Wippenoufzug eines Fabrikates guten 
Rufes. Die Uhr wurde kurze Zei t no ch Garantieablauf eines 
halben Jahres zur Reparatur gebracht. Eine Abnützung war 
also ausgeschlosse n. Die Ursache wa r - wie schon oft fest
geste llt - die Spreizfeder, die das Vorwärts-Zeigerstellen ver
hinderte. Die Schlaufe der Feder war so groß, daß sich beim 
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Zeigerstellen der Hebelarm der Feder an das Schlaufen-Ende 
anlegte. Dadurch wirkte nun die Schlaufe dem Höhergehen 
der Wippe entgegen und ließ kein richtiges Eingreifen des 
Zeigerstellrades in das Wechselrad zu, d . h. die Zahnspitzen 
berührten sich derart seicht, daß ein Abreißen oder wenig
stens ein Verbiegen der Zahnspitzen die Folge sein könnte. 
Daß das Zeigerstellen im rückläufigen Zeigersinn möglich 
sein kann, erklärt sich daraus, daß das Zeigerstellrad durch 
seine Rechts-Links-Drehung das Wechselrad ebenfalls nach 
unten drückt, keine Hemmung der Feder eintritt und der 
Federschenkel me hr Spielraum nach obe n hat. 

Es ist also eine Arbeit von drei Minuten, indem man den 
Schlaufenboge_n etwas kleiner biegt, den G rat am Schlaufen
Ende abnimmt (damit ein besseres Glei ten an der Platine 
gewährleistet ist}, und die Störung ist einwandfrei beseitigt. 
Diese lben Fehler kann man auch bei Sp reizfedern, die nur 
U-förmig gebogen sind, feststellen. Es empfiehlt sich, sein 
Augen me rk dieser Federung zuzuwenden. H. Ke ller 

Von den Edelmetall-Probiersäuren 

Frage : In unserer Werkstatt haben wir Probiersäuren für 
8er-, 14er- und 18er-Legierungen. Wie unterscheidet sich da
von die sogenannte Münzprobiersäure? 

A n t wo r t : Die sogenannte Münzprobiersäure dient zur 
Prüfung von Gold legierunge n über 840/000. Sie ist zusam
mengesetzt aus 121 Gewichtsteilen konzentrierter Salpeter
säure, 9 Gewichtste ilen konzentrierter Salzsäure und 50 Ge
w ichtsteilen Wasser. Weil man damit vielfach Goldmünzen 
prüft, die fa st alle einen sehr hohen Fe ingeha lt (875, 900, 
916,6 usw.) haben, wird diese Probiersäu re als Münzprobier
säure bezeichnet. 

Frage : Kann man Platin auch auf dem Stein probieren? 

Antwort : Es gibt ein Platinprobierverfahren, das wie die 
Goldstrichprobe ausgeführt wird, wenn das zu prüfende 
Metall nicht erhebliche Mengen unedler Beimischungen ent
hält. 

Die Probiersäure besteht aus Königswasse r, das mit Kali
salpeter gesättigt ist. Jeder Goldschmied kann sich die 
Probiersäure selbst herstellen aus : 37,5 g Salzsäure, 22,5 g 
Salpetersäure 36° B und 11,5 g Kaliumnitrat. 
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Das Erweitern von Vierkantlöchern 

Was unsere alten Meister an handwerklichem 
Können gezeigt haben, stellt manchmal unsere 
Arbeit in den Hintergrund. Die Rational isierung 
zwingt zum Schritthalten, und manches, was bis
her gefeilt werden mußte, wird heute vielleicht 
gestanzt oder gefräst. 

Hin und wieder sieht sich der Uhrmacher ge
zwungen, ein Aufzugrad, ein Sperrad oder e inen 
Stellungsfinger zu ersetzen. Ein passendes Rad 
ist wohl vorhanden, doch das Vierkantloch ist 
zu klein. Das Größerfeilen hat aber den Nach
teil, daß es nicht so genau ausfällt wie das 
fabrikmäßig hergestellte Rad. Ein einseitig ge
feiltes Vierkantloch führt natürlich zum Unrund
laufen und bringt Funktionsstöru'lgen beim Auf
zug, d ie zum Ausbrechen von Zähnen führen 
können. 

Da lohnt es, sich nach einer besseren Arbeits
weise umzusehen. Gehen wir deshalb einmal 
den Bestand unserer Vierkantfeilen durch und 
nehmen eine oder zwei Feilen heraus, um sie 

passend zu Räumnadeln herzurichten (Bild 1 ). Natürlich ist 
der Ausdruck „Räumnadel" entlehnt; die eigentl iche Räum
nadel sieht noch etwas komplizierter aus, aber die Arbeits
weise ist ähnlich. Zu unserer Räumnadel nun folgendes: Das 
Maß v muß dem werdenden Vierkant entsprechen, der an
schließende Hals d soll etwas kleiner sein als v. Das Maß a 1 

soll um einiges länger sein als a. Den Hals d schleift man 
an der Schleifscheibe entsprechend zurecht. 

Das Werkzeug spannt man am besten in eine kräftige Bohr
maschine, die geeignet ist, derartige Zugkräfte aufzunehmen . 
Durch Herunterdrücken des Bohrhebels führt mon erst das 
Werkzeug in das Vierkantloch, um dann mit großem Druck 
das Loch aufzuweiten, bis die Räumnadel herunterfällt. Ich 
muß noch e rwähnen, daß d iese Räumnadel nicht festgespannt 
sein darf, vielmehr muß das Einspannende oben anstoßen. 
Ist die Spanabhebung etwas groß, so nimmt man zwei 
Vierkantfeilen, die eine zum Vor- und die zweite zum Nach
räumen. Das so geräumte Loch hat den Vorzug einer ein-
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wandfreien Mittigkeit, und wenn man sich die alten Vier
kantfeilen für diesen Zweck bereithält und nach Bedarf zu
rechtschleift, ist man in der angenehmen Lage, das Feilen 
durch das schnellere Räumen ersetzen zu können. 

Hat man aber eine Bohrung in einem Vierkantloch zu räumen, 
so muß die Räumnadel einen Zopfen von der Größe der 
Bohrung besitzen, die dem Nennmaß des Vierkants ent
sprechen soll. 

Zu sagen wäre noch, daß u. U. die Arbeit auf einer stabilen 
Drehbank auszuführen geht, aber eine vertikale Druckrich
tung (wie bei der Bohrmaschine) ist vorzuziehen, weil die 
Räumnadel nach dem Durchgang herunterfällt. Ich kenne 
Kollegen, die es nicht durch Einpressen, sondern durch Schla
gen der Feile in das Werkstück auf einer Lochplatte er
reichen. Es hat allerdings den Nachteil, daß man öfters 
messen und die Feile jedesmal zurückschlagen muß. 

Fallebengel 

Schwarzwerden der Haut durch Schmuck 

Kupfer und Silber in der Legierung können zu Schwefel
kupfer und Schwefelsilber führen, welche die Haut schwarz 
färben. Anlässe zu diesen Bildungen können sein: Atmo
sphärische Einflüsse, Schweißabscheidung der Haut, Einwir
kung von Arzneien und Chemikalien, auch Seifen, Haut
creme, Puder und Schminke. Besonders das Vorhandensein 
von Schwefelwasserstoff bewirkt starkes Anlaufen von Ket
ten, Ringen usw. Der Anlauf reibt sich ab und schwärzt 
die Haut. 

Eigentümlich ist es, daß Schmuckstücke gleichen Feingehalts 
und gleicher Legierungszusammensetzung bei dem einen 
Träger die Haut schwärzen, bei dem andern aber nicht. Die 
körperliche Beschaffenheit des Schmuckträgers spielt bei die
sen Erscheinungen eine wesentliche Rolle. 

Bei Ringen aus den weicheren Blaß- und Grüngolden findet 
durch die arbeitende Hand ein stetes Abreiben feinster 
Goldstäubchen statt, die immer schwarz aussehen. 

Vorbeugend wirkt das Ablegen des Schmucks beim Waschen, 
beim Hantieren mit Medikamenten, Säuren, kosmetischen 
Mitteln und ab und zu eine gründliche Reinigung des 
Schmuckes durch den Fachmann. 
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Verwechseln von Schrauben 

Das Abnehmen der Schrauben von Kleinuhren hat ebenso 
ordentlich vor sich zu gehen wie jede andere Arbeit am 
Werktisch. Man sollte die Schrauben immer auf das Schrau
benbänkchen setzen, denn Durcheinanderwerfen hat schon 
oft Ärger gebracht. Gerade bei älteren Werken sind die 
Schrauben meist nicht so maßgerecht ausgefallen, wie es 
beim heutigen Stand der Technik der Fall ist. Dasselbe gilt 
für die Schraubensenkungen . 

Besonders peinlich kann eine verwechselte Schraube im Un
ruhkloben wirken (siehe Bild 1). Die kleinste exzentrische 
Versetzung der Schraube zum Kloben oder zur Platine kann 
zu Gangstörungen führen. Auch geringe Toleranzen des Ge
windedurchmessers können solche Folgen hervorrufen. Im 
glimpflichsten Falle bleibt die Unruh beim Anziehen der 
Schraube gleich stehen, und der Reparateur ist sofort zur 
Richtigstellung gezwungen. Am ungünstigsten werden die 
Werke betroffen, bei denen die Stellstifte schon mit reich
licher Luft in der Platine sitzen. 

Der eine oder andere Uhrmacher mag vielleicht einwenden, 
daß er gar nicht soviel Schraubenbänkchen besitzt, wie er 
für die anfallenden Reparaturen benötigt. Nun, für Neu
anschaffung von Messingschraubenbänkchen möchte ich auch 
nicht zuraten, aber man hat heute viele gute und leichte 
Kunststoffe, Plexiglas u. ä., die im Nu mit ein paar Bohrun
gen versehen werden können. Noch besser ist es, wenn man 
diese Bänkchen gleich auf dem Arbeitsteller befestigt, was 
zum Beispiel bei Plexiglas sehr schnell vonstatten geht, wenn 
man einen Brei von Plexispänen und Aceton herstellt und 
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danach auf die gereinigten Flächen aufträgt. Macht man 
zuvor ein paar Einsenkungen, in denen sich der Plexibrei 
anhäufen kann, so hält die aufgesetzte Platte oder das 
Schraubenbänkchen ausgezeichnet und nach 24 Stunden ist 
der Arbeitsteller betriebsfertig, falls man d ie beiden Teile 
zusammen beschwert hat. Besser noch wäre es, wenn d ie 
Belieferer des Werkzeugmarktes einmal eine solche zweck
entsprechende Kombination (Bild 2) herausbringen würden. 

H.Keller 

Sekundenzeigerrohr verengen 

Dazu spannt man den Sekundenzeiger entweder in das Stif
tenklöbchen oder in die Amerikonerzange des Drehstuhls. 
Man wählt eine gut passende Zange aus, spannt sie in den 
Spindelstock, führt das Zeigerrohr ein und schließt dann d ie 
Zange. Schon ein geringes Anziehen genügt in den meisten 
Fällen, um die gewünschte Wirkung erreichen zu lassen. 
War der Druck zu stark, so kann man mit der Reibahle 
wieder etwas aufreiben. 

Gangunterschiede im Hängen und liegen 

Sind diese Unterschiede größer als üblich, obwohl d ie 
Schwingungsweite der Unruh gut ist, so prüfe man, ob die 
Unruh im Gleichgewicht ist, also keinen Schwerpunkt außer
halb d e r Mitte hat, ferner ob nicht leicht Streifungen vor
kommen können oder ob die Hemmung nach vollem. Aufzug 
der Feder leicht prellt. 

Abflachen der Zapfen-Enden führt oft nicht zu dem ge
wünschten Ziel, vor allem nicht, wenn d ie Uhr im liegen 
vorgeht, weil die Reibung in der senkrechten Lage größer 
bleibt als in der waagrechten. 

Vorsicht mit Säuren und Laugen 

Schon wiederholt haben wir davor gewarnt, gefährliche 
Flüssigkeiten in Bier- oder Sprudelflaschen zu füllen, da da
durch Vergiftungen entstehen können. Erst vor zwei Wochen 
ist in Pforzheim wieder ein Mann an inneren Verbrennungen 
gestorben, der versehentlich Sa 1 m i a kg e i s t aus einer 
Flasche getrunken hatte. Seine Zimmerwirtin hatte den Sal
miakgeist kurz vorher aus einer ande ren Flasche in eine 
Sprudelflasche umgefüllt. 
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Kontrolle der Schaltradfunktionen bei Chronographen 

Bei allen Chronographen, die mit einem Schaltrad aus
gerüstet sind, hat dieses stets mehrere Funktionen zu erfül
len. Es sind dies bei dreitaktigen Rädern die Betätigung 

1. der Kupplungswippe, 3. der Sternradwippe und 
2. des Blockierhebels, 4. des Herzhebels. 

Alle diese Funktionen müssen beim Schaltvorgang zu einem 
ganz bestimmten Zeitpunkt erfolgen, der für jeden Hebel 
verschieden liegt, worauf im einzelnen hier nicht eingegan
gen werden kann. Dieser Zeitpunkt hängt mit dem „Moment 
des Springens" zusammen. Das ist der Augenblick, in dem 
die Spitze der Schaltradsperrfeder über die Spitze eines 
Schaltradsperrzahnes gleitet und darauf durch ihre Span
nung das Rad selbsttätig weiterführt. 
Es ist nun von größter Wichtigkeit, daß bei der Reparatur 
dieses Springen nicht spontan, sondern· in Zeitlupe bewirkt 

Bild 1 [_ _ _J 

Bild 2 
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wird. Das Schaltrad muß also in seiner Bewegung gebremst 
werden. Um das zu erreichen, bedienen wir uns des nach
stehend zur Anfertigung empfohlenen Werkzeu_gs. 
Wir messen zunächst den Schaltraddurchmesser über zwei 
der in Bild 1 schwarz gezeichneten Kolonnen und bringen 
ein Stück Rundmessing von etwa 2 cm Länge auf diese 
Stärke. Dann messen wir den Durchmesser des Schaltrad
Schraubenkopfes und bohren mit einem etwa 2/10 mm stär
keren Flachsenker oder Bohrer gut zwei Schraubenkopf
höhen tief in das Messingstück ein. Mit dem Indexhebel 
stellen wi,r den Spindelkopf am Teilkreis fest und feilen, 
nachdem wir zur Schonung der Spannzange ein Scheibchen 
aufgesteckt haben, die auf Bild 2 erkennbaren gegenüber
liegenden Ansätze heraus, deren Breite vorsichtig mit der 
Breite der Ausfräsung zwischen zwei benachbarten Kolonnen 
abgestimmt wird, wobei wir ein kleines Spiel zulassen. Da 
diese Passung sehr wichtig ist, versuche man besser nicht, 
im ersten Schwung sofort das Endmaß zu erreichen, sondern 
feile lieber vorsichtig unter öfterem Verdrehen des Spindel
kopfes um 180°, weil dann die beiden Ansätze am ehesten 
in der Mitte bleiben. 
Danach wird das Messingstück umgespannt und an das an
dere Ende ein zylindrischer Schaft von genau 300/100 mm (/) 
und etwa 1,4 cm Länge angedreht. Damit paßt das Werk
zeug in den Halter der auswechselbaren L- & B-Senkspiele 
und kann mit diesem verwendet werden. 
Bei der Reparatur wird das Schaltrad mit Hilfe dieses Werk
zeugs festgehalten und ganz langsam weitergeführt. Nur 
auf diese Weise ist eine exakte Kontrolle möglich. 
Mit einem Satz von sechs solchen Einsätzen, die man sich 
bei Bedairf nach und nach anfertigt, ist man für die ge
bräuchlichen Kaliber ausreichend gerüstet. Es spielt dabei 
keine Rolle, ob das Schaltrad eine gerade oder ungerade 
Zahl von Kolonnen aufweist, da es sich nur um relativ 
kleine Winkelverschiebungen handelt, die durch das ab
sichtlich gegebene geringfügige. Spiel der Ansätze in den 
Lücken überbrückt werden. 
Zu beachten ist jedoch, daß das Werkzeug bei der Kon
trol~ nicht geneigt werden darf, da man sonst Gef9hr läuft, 
die recht weitgehend gehärteten Kolonnen abzubrechen. 
Auch hier läßt allerdings das Spiel eine gewisse Bewegungs
freiheit zu, so daß man die Vorsicht nicht zu übertreiben 
braucht, vor allem, wenn man die Ansätze nicht zu lang 
läßt. H. G. 
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Bild 2: Automatblock 
mit zwei Befestigungsschrauben 
(Ziffer 22) 

Alle Bestandteile 
des automatischen 
Aufzugs sind in 
einem Automat-
block vereinigt. Die
ser kann nach Lö
sen von drei - in 
den neueren Mo
dellen nur mehr 
zwei - Schrauben 
als Ganzes vom 
Basiswerk abgeho
ben werden. 

23. Kronradwippe 
!'nTrt-T---:27 24. Kronradschraube 

25. Aufzugtrieb 
26. Sperrklinke 
27. Kronrad 
28. Sperrad 

28 

Bild .J: Kronrad mit Wippe 
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Für die kleine Eterna-Matic nGolden Heart" wurde eine Spe
zialkonstruktion ohne Sekunde und mit indirekt geführtem 
Minutenzeiger entwickelt. Die Schwingungszahl beträgt 
21 600 pro Stunde. 

Seinen Namen verdankt dieses Modell der Schwingmaue 
aus 23 kt. Gold. Um mit dem kleinstmöglichen Querschnitt 
auszukommen, wählte man für den Rotor das spezifisch 
schwerste Material, reines Gold, dem zur Erhöhung der 
Festigkeit 4 °/o Nickel zu legiert sind. 

Um in der ultraflachen .Centenaire" jedes Streifen zwischen 
den beweglichen Teilen auszuschließen, sind die Radscheiben 
äußerst dünn (nur 9 Hundertstelmillimeter dick) aus Beryllium
kupfer hergestellt und beidseitig poliert. Diese Beryllium
räder weisen noch einen weiteren Vorteil auf: Sie sind voll
ständig frei von Grat. 

Bei der Re p a rat ur g,ilt vor allem folgendes: Sämtliche 
Eterna-Ma,tic-Werke besitzen einen unabhängigen Automat
Teil, der nach Lösen von zwei oder drei Schrauben als 
Ganzes vom Basiswerk abgehoben werden kann. Die große 
z e n t r a 1 e Schraube im Kugellager soll n ich t gelöst 
werden. 

Beim Wiederaufsetzen des Automat-Teils auf das Basiswerk 
ist zu beachten, daß der Trieb des dritten Automat-Aufzug
rades richtig mit dem Sperrad in Eingriff kommt, was durch 
leichtes Vorwärtsdrehen der Krone erleichtert wird. Das 
Kronrad ist nicht wie bei gewöhnlichen Uhren auf einem 
festen Drehpunkt gelagert, sondern unter einer Wippe, die 
beweglich bleiben soll. 

0 1 e n. Nach einer allgemeinen Reinigung des Werkes soll 
auch das Ku g e 11 a g e r leicht geölt werden, und zwar mit 
dünnflüssigem 01. Mineralische oder dicke Oie und Fette 
dürfen nicht verwendet werden. Es genügt, ein wenig 01 
zwischen zwei beliebige Kugeln einzuführen, ohne das Lager 
zu demontieren. 

Die Stifte, auf denen die Aufzugräder gelagert sind, müssen 
ebenfalls leicht geölt werden. Bei Ausführungen mit zwei 
e i n fach e n K 1 i n k e n r ä d e r n müssen die Zapfen der 
Klinken mit dickflüssigem 01 versehen werden im Gegen
satz zu der Ausführung mit e i n e m Doppe 1 k 1 i n k e n -
r a d, das nach der Reinigung keiner Schmierung bedarf. 
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Technische Einzelheiten der Eterna-Matic 

Hi 

Bild 1: Schnitt und Ansicht des Kugellagers mit Klinkenrädern 

1. Schwingmasse 
2. liußerer Lagerring des Kugellagers 

mit Zahnung 
3. Kugel 
4. Innerer Lagerring, Oberteil 
5. Innerer Lagerring, Unterteil 
6. Käfig 
7. Kugellager-Schraube 
8. Zentrieransatz für Kugellager 
9. Automatgestell 

10. Klinken des Zusatzklinkenrades 
11. Oberes Rad des Zusatzklinken

rades 

12. Halterohr für Klinkenrad 

13. Unteres Rad des Zusatzklinken
rades 

14. Zwischenscheibe mit Sperr-
zahnungen 

15. Lagerstift für Klinkenrad 

16. Klinken des Klinkenrades mit Trieb 

17. Klinkenrad mit Trieb 

18. Unteres Rad des Klinkenrades 
mit Trieb 

19. Redukfionsrad mit Trieb 

Beilage zur Deutschen Uhrmacher-Zeitschrift Nr. 5/1957 

©
 w

w
w

.u
hr

en
lit

er
at

ur
.d

e



@ Werk."Stattk.artei des Uhrmachers 

Bei der Eterna-Mafic läuft die Schwingmasse auf Kugellager. 
Da die fünf Kugeiln zwischen den Berührungsflächen rollen, 
ist der Reibungswiderstand nur ganz gering. Das Kugellager 
nützt sich nicht ab und ist bruchsicher, denn es enthält we
der Zapfen noch Lagersteine. 

Die Schwingmasse ist als Rotor ausgebildet. Die früher all
gemein verwendeten Puffer fallen weg und auch die damit 
zusammenhängenden Schwierigkeiten wie Bruch der Puffer
federn, Verschmutzung des Werks durch den bei den An
schlägen entstehenden ME!ltallstaub. 

Um beide Drehrichtungen des Rotors für das Spannen der 
Zugfeder auszuwerten, wurde der Doppel-Klinkenaufzug ge
schaffen (Klinkenräder). Da er ohne federn funktioniert, und 
weil die Verlustwege beim Klinkenrückgang sehr gering sind, 
hat der Klinkenaufzug einen sehr hohen Wirkungsgrad. 

Während des automatischen Aufziehens werden die Organe 
des Handaufzugs außer Funktion gesetzt, denn das Kronrad 
des Handaufzugs ist auf einer Wippe gelagert (ausgenom
men in den Kalibern 1237-1254, wo ein doppeltes Kronrad 
mit Zwischenklinke denselben Zweck erfüllt). Diese Kronrad
wippe entlastet den automatischen Aufzug von Widerstän
den und gestattet die Verwendung von flacheren Schwing
massen. 

In den neuen Eterna-Matic-Modellen (Kaliber 1411 ff.) wurde 
das Basiswerk mit indirekt geführtem Minutenzeiger kon
struiert. 

Das Rad, das im Kraftfluß die Rolle des Minutenrades über
nimmt (sich also in der Stunde einmal dreht), befindet sich 
außerhalb der Werkmitte. Dadurch gewann man Platz für 
eine stabile Lagerung der Sekundenwelle. Der Gang des 
Sekundenzeigers wird sicherer und präziser. Dasselbe gilt 
für den Minutenzeiger, der auf einem festen Zentrumsrohr 
sitzt, wodurch er vor jeder Verlagerung durch Abnützung 
geschützt ist. 

Im Vergleich zu den früheren Konstruktionen mit Sekunde 
aus der Mitte gestattet die neue Anordnung zudem die Ver
wendung einer höheren Federklinke, eines größeren Feder
hauses und einer außergewöhnlich großen Unruh. 

Das Ausregulieren der Uhr wird nach der Oberholung we
sentlich erleichtert durch das bewegliche Spiralklötzchen und 
den zweiteiligen Rücker. 
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Werkhalter 

für kleine Uhren-Kaliber 

Der abgebildete Werkhalter, den wir dem Flume-Brief ent
nehmen, eignet sich besonders gut für die Gangkontrolle auf 
der Zeitwaage. Der Tragbügel ist zum Einspannen der ver
schiedenen Werkgrößen umkehrbar. Der Teller mit einem 
weißen Aufheller ergibt einen festen Stand auf der Arbeits
platte. Hilfsmittel dieser Art machen die Reparaturarbeit 
rationeller. 

Das Schraubenpolieren 
Die Schraubenkopfpoliermaschine ist eine der Einrichtungen 
in der Uhrmacherwerkstatt, die sehr stark an Benutzungswert 
eingebüßt ~aben, weil z.B. billige Werke meist blaue Schrau
ben haben und die Lebensdauer solcher Werksorten kürzer 
ist, daher ein Verschönern des Aussehens durch Aufpolieren 
der Schrauben nicht am Platze ist. 

Bei besseren Werken jedoch gehört das Aufpolieren der 
Schraubenköpfe zum „guten Ton" des Reparateurs. Als Er
satz der Schrnubenkopfpoliermaschine spannen wir eine 
Polierscheibe in den Drehstuhl und setzen die Schrauben 
auf einen Korken, d. h. wir halten die Schrauben auf dem 
Werktisch mit der Pinzette fest und drücken den Korken 
darauf. Ob die Köpfe verschieden hoch über die Korkfläche 
herausragen, spielt keine Rolle, denn beim Andrücken auf 
die Polierscheibe wird das durch Nachgeben des Korkens 
ausgeglichen. Will man ein übriges tun, so kann der Säge
tisch mit einem Winkel als Anlage für den Korken aufgesetzt 
werden. 

Möchte man auch noch die Arbeit auf dem Drehstuhl er
sparen, so kann man mit einer Zinkplatte mit Poliermittel 
(Diamantine) auf dem Werktisch dasselbe tun, allerdings er
fordert dies etwas mehr Bewegung. Es bleibt jedem selbst 
überlassen, welche Methode er anwendet. Zu empfehlen 
beim Polieren im Drehstuhl wäre das Unterstellen eines 
Papiertellers. Außerdem möchte ich keine hohe Drehzahl 
anraten, wenigstens nicht für den Anfang des Polierens. 

H. Keller 
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Zugfeder-Ersatz nach fachmännischer Entscheidung? 
Beim Auskunftsdienst der Schweizer Fabrikanten teilte ein 
Uhrmacher mit, daß er manchmal die Zugfeder nach seinem 
fachmännischen Ermessen ersetzt habe. In diesen Fällen gab 
er die alte Feder mit der Uhr zurück und fand meist die 
Zustimmung der Kunden. Manchmal wurde aber seine Maß
nahme auch abgelehnt und gesagt, der Ersatz sei doch 
nur notwendig, wenn die Zugfeder gebrochen sei. 

Zu der Frage, ob es empfehlenswert wäre, eine nicht mehr 
einwandfreie Feder wieder einzusetzen oder sie durch eine 
neue zu ersetzen, nahm der Auskunftsd ienst im Journal 
Suisse d 'Horlogerie kurz zusammengefaßt wie folgt Stel
lung: Die großen Uhrenfirmen ersetzen die Zugfedern bei 
der Revision einer Uhr, nachdem sie einige Jahre in G e
brauch war. Der Reparateur solle versuchen, dasselbe zu 
tun, jedoch nur, wenn er Originalfedern der Fabrik ver
wenden könne. Er hüte sich dagegen, die Zugfeder zu er
setzen, von der nur die Abmessungen, nicht aber das Ver
halten im Gebrauch bekannt seien, nachdem die alte Feder 
die Uhr jahrelang zufriedenstellend betrieben habe. 

Bei der Uberholung einer Uhr sollten für verbogene federn 
und für solche, die sich zu stark „ gesetzt" haben, neue ver
wendet werden, also wenn die Windungen nicht mehr in der 
gleichen Ebene liegen oder das Federherz kleiner geworden 
ist. Die Feder ist dann zu sehr ermüdet und wird kaum 
noch lange einen genügenden Gang gewährleisten. Von 
Verbiegungen abgesehen, ist es weniger die äußere Form 
der Feder als ihre L e i s tu n g, die den Ersatz bestimmt. 

federn guter Qualität verlieren ungefähr 10 °/o ihrer elasti
schen Kraft, wenn sie ein Jahr in Gebrauch sind. Danach 
stabilisieren sie sich unmerklich; sie verlieren also in der 
Folgezeit weniger Elastizität. 

Minderwertige Federn „setzen" sich stärker. Ist eine Feder 
drei oder vier Jahre in Gebrauch gewesen und weder ge
brochen oder ermüdet, so kann man annehmen, daß sie 
auch weiterhin der Unruh nach 24 Stunden Gangdauer in 
horizontaler Lage noch eine Schwingungsweite von minde
stens 180° gibt, und man wird sie nur dann ersetzen, wenn 
man über Originalfedern verfügt. Bestimmt man dagegen 
nur die Dicke, Höhe und Länge der Feder, ohne ihre wahre 
Qualität zu kennen, so kann sich eine Versch lechterung er
geben, wenn sich die neue Feder mehr setzt. 
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Keine Unruhwellen-Brüche mehr beim Einschlagen 
Noch Vorschlägen der Unruhwellen-Fobrik Rondo kommt 
man gut zum Ziel, wenn man folgendes berücksichtigt : Die 
Auflage für den Ansatz der Unruhwelle soll absolut flach 
sein, wie es bei A richt ig angegeben ist. Bei B sieht man 
dagegen, daß die Auflage sc.hon erheblich abgenutzt ist . 
Dadurch wird die Welle beim Schlagen sch ief gedrückt und 
es kann ein Bruch eintreten. Zuerst verwendet man einen 
kon ischen Nietpunzen C und erst dann einen flachen Pun
zen D. (Werkzeichnung Rondo) 

D 
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Rundgläser mit Lupe für Kalenderuhren 

Lu en • 
Ent ernunq 
Mf}_en -

, Durc""'m....__es_s_e....ir 

Um das Datum besser erkennen zu las
sen, sind bei manchen Armbanduhren die 
Gläser mit Lupen versehen. Bei der Be
stellung solcher Gläser (Ultra-D, CL) sind 
zwei Maße ger1au festzustellen, und zwar 
1. der Außendurchmesser und 2. die Ent
fernung der Lupenmitte (Mitte der Datums
zahl vom gegenüberliegenden Außenrand, 
wie aus der Zeichnung ersichtlich ist). Vor

läufig gibt es im Nachtrag 1957 der Schriftenreihe „Das 
Flume-System" zwanzig verschiedene Größen dieser Gläser. 

Auch eingepreßte Lagersteine müssen fest sitzen 
In einer Reparaturkartei vermerke ich alle Arbeiten, die 
ich an den Uhren meiner Kunden ausführe und kann daher 
noch nach Jahren feststellen, was einmal vorgenommen war. 
Nun zeigte sich bei einer kleinen Armbanduhr mit einge
preßten Steinen, die aus einer guten Fabrik stammte, daß 
die Höhenluft des Ankers sehr reichlich war, obwohl sie 
schon bei einer Reparatur vor zwei Jahren verringert wurde. 
Daher prüfte ich die Stelle besonders genau und stellte fest, 
daß der eingepreßte Stein durch die normalen Erschütte
rungen, denen die Armbanduhr im laufe der Zeit ausgesetzt 
ist, inzwischen um ein kleines Maß nach außen gedrückt 
worden war. 
Dadurch bekam der Anker soviel Zwischenraum unter dem 
Kloben, daß die Uhr manchmal stehen blieb. Bei der früheren 
Reinigung der Uhr hatte der Fehler nicht festgestellt werden 
können. Er wäre auch dann noch schwer zu finden gewesen, 
wenn ich ihn nicht in meiner Kartei vermerkt hätte, denn die 
Uhr kam manchmal auch mit diesem Fehler schon selbst 
wieder in Gang. 
Ein früherer Reparateur wird doch nicht etwa den Stein ein
fach mit Kornzange und Putzholz „eingepaßt" haben? Wir 
nehmen das nicht an, denn der Fehler ist wohl schon bei der 
Herstellung der Uhr gemacht worden. Aber für alle Fälle sei 
erwähnt, daß man für diese Arbeit unbedingt den Einpreß
Apparat benutzen sollte, um ein gutes Ergebnis zu erhalten. 
Wenn schon das Einpressen schneller und rationeller ist als 
das Herstellen der früheren Steinfassung, so muß doch stets 
die nötige .Sorgfalt aufgewendet werden. 
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Schnelle Zaponlackierungen für Schmuckwaren 

Wir kennen das Anlaufproblem bei Silberschmuck. Ebenso 
durchdringt die Luft Vergoldungen auf Silber, Buntmetall und 
auf 585-, 500-, 375- und 333-Gold. A1s Anlaufschutz kann man 
zwar eines der 3 bis 6 erarbeiteten Passivierungsverfahren 
verwenden, doch haben wir auch durch gute Zapon- oder 
Klarlack-Lackierung einen haltbaren Schutz zur Verfügung. 

Der Schmuck, ob hochglanz, halbmatt, vergoldet, versilbert 
oder oxydiert, ,muß vor der Lackierung gut ausgewaschen, 
reingespült, in Spiritus getaucht und in Sägespänen ab
getrocknet sein. Alsdann wärmt man ihn am besten auf einer 
Metallplatte gut handwarm an, damit der letzte haftende 
Feuchtigkeitsfilm abziehen kann. Der Arbeitsplatz sei über
sichtlich, sauber und staubfrei, wie das selbstverständlich 
ist. Die Zaponierung kann man mit einem Ma,rderhaar
pinsel, Nr. 3 bis 5, gut vornehmen, besonders an schwieri
gen Stellen mit der Pinselspitze. 

Hier soll speziell aber ein Tauchzaponieren beschrieben wer
den. Man nimmt dazu ein Becherglas und füllt es zu 3/4 mit 
Zaponlack. Das Schmuckstück wird getaucht und dann ganz 
langsam über die Glaskante abgezogen. So ist es an jeder 
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Stelle ausgiebig mit Zaponlack versorgt worden. An der 
Kante saugt die Aahäsion beim Abziehen den überschüssigen 
Lack ab, er kann zurückfließen. Das Stück ist in seiner Ober
fläche glatt eingelackt und kann, mit einem kleinen Häkchen 
an einer Schnur aufgehängt, gut austrocknen. Hin und wieder 
ist es nötig, daß man mit dem Pinsel in Winkeln einige Lack
ansammlungen ausstreicht oder solche aus Durchbrüchen 
holt, damit diese nicht fensterartig zuglasieren. Sind es aber 
viele Durchbrüche, dann muß das Stück nach dem Tauchen 
mit der Luftpistole oder mit Preßluft durchgeblasen werden. 
Wir können bei geringen Sachen auch von der Rückseite mit 
einem kräftigen Atemstoß durchblasen. Wir müssen dann 
allerdings in Kauf nehmen, daß das Stück rückseitig durch 
die Atemluft schwach trüb anläuft. 

Bei gefaßten Gegenständen, die nur einen Mittelstein tragen, 
neigen wir das Glas mit dem Lack ein wenig und tauchen 
das Stück so ein, daß der Lack nicht über den Stein laufen 
kann. Festlackierte Osen müssen vor dem Gebrauch wieder 
beweglich gelockert werden. Oxydiertes Silber kann man 
mit dem üblichen Klarlack schön überlacken und in der 
Tönung fixieren. 

Das Entlackieren geht am schonendsten in einer mit fest
anliegendem Deckel versehenen Porzellanschale. Diese wird 
mit Zaponverdünnung gefüllt. Die Zaponlackierung am Stück 
weicht darin auf und löst sich in der Verbindung. Das ent
nommene Teil wird mit Spiritus gespült und ist dann zumeist 
lackrein. Ist das nicht der Fall, so ist die alte Lackierung doch 
so vorpräpariert, daß eine nachfolgende Lackablösung mit 
heißem Sodawasser schnell und leicht vonstatten geht. 

Die lndustrje hat noch einige Trockeneinrichtungen für Lak
kierungen in kleiner, mittlerer und großer Art entwickelt. 
Einige arbeiten mit Infrarot-Wärme. In diesen Apparaten 
trocknet der Lack schnell hart und glasklar auf, wirkt und 
schützt entsprechend. Für kleine gelegentliche Lackierungen 
ist das nicht nötig. 

Der Zaponlack ist tunlichst bald aus seinem Kanister in eine 
Spiritusflasche mit Gummiverschlußscheibe umzufüllen. Eben
so die Verdünnung. Eine bessere Aufbewahrung gibt es nicht, 
denn Korken und Schraubverschlüsse leimen sich fest. W. R. 
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Das ölen von Wechselrad, Anker und Hebelstein 

Kollegen der alten Schule würden sich über die Veröffent
lichung wundern, aber die Zeiten haben sich geändert. Das 
Wechselradtrieb durfte nicht geölt werden, dagegen wurden 
die Ankerzapfen geölt, denn es gab ja nur Herren- und Da
men-Taschenuhren. Noch nie habe ich den Fall erlebt, daß 
eine Uhr wegen des geölten Wechselradtriebes stehengeblie
ben wäre, aber an trockenen und daher festgeriebenen 
Wechselradtrieben hat schon manche Uhr versagt. Das fest
geriebene Wechseltrieb kann sogar den Stift allmählich her
ausschrauben und die Ursache für das Stehenbleiben bilden. 

So ist es schon richtig, wenn man den Wechselradstift etwas 
anfettet. Aber zuvor sollte man das Wechseltrieb innen mit 
einem in Benzin getauchten, zugespitzten Putzholz ausdre
hen, also reinigen. Auch die Reinigungsmaschine besorgt 
diese Aufgabe nicht sicher genug. Kommt dann neues 01 
hinzu, so wird es sofort verdorben und reibt, statt daß es 
hilft, die Reibung zu überwinden. 

Bei Armbanduhren unterbleibt das Oien der Ankerzapfen 
im allgemeinen. Ich benetze sie jedoch schwach vor dem 
Einsetzen, damit kein Rost an den Zapfen entstehen kann. 
Vor kurzem kam eine neue Uhr zurück, deren Gang schlecht 
war. Ich fand das Werk sehr schwach geölt und hatte zu·· 
nächst auch noch keinen Erfolg als ich nachölte. Dann be
rührte ich mit dem Olgeber den oberen Ankerzapfen, was 
schon einen besseren Gang ergab, und ich konnte das Zer
legen der Uhr ersparen, als ich dasselbe mit dem unteren 
Zapfen getan hatte. 

Den Unruhhebelstein werden 990/o aller Uhrmacher nicht 
ölen. Ich tue es auch nicht. Aber manchmal sollte man ihn 
doch ganz leicht ölen. Dabei drehe ich die Unruh im Werk 
so, daß der Hebelstein sichtbar ist und fette ihn leicht mit 01 
an. Dadurch entsteht oft ein flotterer Gang. So kam es vor, 
daß die Ankertriebzapfen fein poliert waren, ebenso die 
Unruhzapfen, und weite Steine ausgewechselt wurden; trotz
dem ging die Uhr noch schlecht, aber der Gang wurde flott, 
als ich den Hebelstein anfettete. Auch das Auspolieren der 
Innenflächen am Anker hätte wohl geholfen, aber so war 
die Arbeit einfacher. R. M. 
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Zur Reparatur der automatischen Longines-Uhren 

Zunächst sei kurz die Arbeits ·w eise des Aufzugs 
beschrieben: Wenn sich die Schwingmasse dreht, so drückt 
der an ihr befestigte Exzenter auf die Rolle des Aufzug
hebels und drllht diesen um seinen Radkern. Die spitzzah
nige Aufzugklinke wird unter dem leichten Druck einer 
gegen die Drehrichtung des Aufzughebels wirkenden Feder 
gegen das feinzahnige Sperrplättchen gedrückt. Während 
der Drehung des Aufzughebels nimmt d ie Aufzugklinke das · 
Aufzugrad mit, dessen Trieb das Sperrad des Federhauses 
dreht. 
Während die absteigende Kurve des Exzenters an de r 
Aufzugrolle vorbeizieht, dreht sich der Aufzughebel unter 
dem Druck einer Feder, Aufzughebelfeder genannt, in um
gekehrter Richtung, und die Aufzugkl inke löst sich vom 
Sperrplättchen. Während dieser Rückwärtsbewegung wird 
das Aufzugrad durch die Rückfallklinke, welche sich gegen 
das Sperrplättchen stemmt, festgehalten . Die Aufzugklinke 
kann sich nun von ihrem Sperrplättchen lösen und leer 
drehen. Die Rückfallklinke wiederum löst sich von dem 
Sperrplättchen, wenn der Aufzughebel sich in der aktiven 
Drehrichtung dreht. Diese Rückfallklinke wird durch die feine 
Feder gegen das Sperrplättchen gedrückt. 

Ein auf der Aufzugbrücke befestigter Riegel greift mit seinem 
gabelförmigen Ende in eine am Exzenter angebrachte Nute 
und verhindert, daß sich die Schwingmasse axial verschieben 
kann. 

Zerlegen des Automaten 

1. Schraube lösen und Riegel der Schwingmasse entfernen. 
2. Schraube lösen und Aufzughebelfeder entfernen. 3. Schwing
masse herausnehmen (in der Mitte fassen!) . 4. An der Krone 
etwas aufziehen, damit sich der Aufzughebel lösen kann . . 
Man achte darauf, daß die Sperrklinke weit genug zurück
geführt ist, um ein Zurückschnellen des Sperrades auf ein 
Minimum zu beschränken. 5. Die drei Schrauben der Aufzug
brücke herausschrauben. 6. Aufzugbrücke abnehmen. 7. Auf
zugrad herausnehmen. Das Werk erscheint nun allein, wie 
bei eine r gewöhnl ichen Uhr; nur die Zugfeder ist anders 
gestaltet. 
Um die Zu g f e d e r zu e r s e tz e n , geht man folgender
maßen vor : Man wählt den größtmöglichen Einsatz des 
Federwinders. Die Feder wird mitsamt dem Federzaum in 
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Schwing masse abheben 

den Einsatz gewund e n, Um e in sachtes Gleiten d es Spezial
federzaumes zu gewährleisten, wird die Trommel in nen mit 
Graphit geschmiert Alsdann wi,rd die Feder eingepreßt und 
die Federwindungen mit Chronaxöl, Type H, geölt. Die Feder 
wird auf gutes funktioni e re n geprüft. Wenn sie vollständig 
aufgezogen ist, muß der Spezialfederzaum ohne großen 
Widerstand in der Trommel gleiten. Ist der Widerstand zu 
groß, so hat dies e in Prellen der Unruh zur Folge; ist der 
W iderstand zu gering, so w ird d ie Fed e r nicht vo llstä nd ig 
aufgezogen, was e iner Ve rminderung de r Gangreserve 
gleichkommt. Durch entsprechendes B i e g e n des Feder„ 
zaumes kann der W i der s t a n d r eg u 1 i e r t werden. 

Beispiel eines zu stark 
gebogenen Federzaumes 

7424 • 
lONGINES 
~ 

7424 
LONGINI:~ 
~ 

l!ichtig geformter 
Federzaum 
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Sd1mieren der Federtrommel 

Die Schwingmasse kann ohne Demontage gereinigt werden . 
Das Exzenterlager ist mit einem Putzholz peinlich sauber zu 
reinigen. 

Das Ersetzen dieser Bestandteile verlangt Spezialwerkzeuge 
und bereitet dem Uhrmacher einige Schwierigkeiten (Aus
gleichen der Schwingmasse und justieren des Exzenters). Der 
Exzenter wird bereits auf der Schwingmassenscheibe aufge
nietet geliefert: der Lagerzapfen wird ebenfalls in der 
Fabrik auf die Aufzugbrücke genietet. Schwingmassenscheibe 
und Aufzugbrücke werden nicht separat geliefert. 

Will man die Klinken lösen, so hält man diese mit einer 
Messingkornzange an der Verzahnung fest und löst die 
Schrauben. Alsdann werden die Muttern mit einem Putzholz 
herausgedrückt. 
Das Lager der Rückfallklinke ersetzt man, wie wenn es sich 
um einen Lochstein handeln würde. Man muß aber darauf 
achten, daß die Längsachse der ov.alen Offnung im rechten 
Winkel zur Achse Aufzugrad-Sperrplättchen .orientiert ist. 
Auf der unteren Seite steht das Scheibchen ganz wenig vor, 
um zu verhindern, daß sich die Zähne der Rückfallklinke im 
Messing festhaken. Bei den neueren Konstruktionen fällt das 
Scheibchen weg, das längliche Loch ist direkt in die Brücke 
gefräst. 
Das Lager der Schwingmasse, das Lager der Aufzugrolle und 
die Berührungspunkte des Riegels mit dem Exzenter werden 
mit Graphit geschmiert. Der Aufzughebel und die Klinken 
werden mit einem fetten 01, welches nicht verläuft, geölt. Die 
Kontaktstelle der Aufzughebelfeder mit dem Aufzughebel wird 
ebenfalls .geölt. Die Lager des Aufzugrades erhalten Chronax
öl H. Es ist nicht nötig, den Umfang der Aufzugrolle zu ölen, 
da er sich auf dem Exzenter abrollt; es entsteht keine Reibung. 

Beilaae zur Deutschen Uhrmacher-Zeitschrift Nr. 11 /1 957 

g 
::a g. 
::t. 
g: 
CD 
III 

!!! 
!i 
~ g. 
a 
:! 
g: 
II 

~ 
~ 
CD „ 
~ =. a 
:::s: 
CD g. 
::II 
iii= 

~ 
0 
~ -iii= 

D 
Ci') 
0 
ä: 
III g. 
51 
Ci' a. 

l 
::II 

-·~ 

©
 w

w
w

.u
hr

en
lit

er
at

ur
.d

e



Werkstattkartei des Uhrmachers @ 

~ ·c: 
..c .... 

CU -CU 
"'Cl 

CU ·e 
-5 
"' "'Cl 

ö 
~ 

u 

~ ·.;: 
c. 

0 
eo 

~ ·c: 
..c w 

CU --Cl -"' ~ ... 
Cl) 

;r:.: 

~ 

"' CU 

-5 
; 
a ..c .... 
J!! „ 
i 
UJ 

"' CU ..c 
.~ 
';::: 
..c .... 

CU 
ai:: 

0 

Roinurera<i 

Rainurerad und Zeigerstellrad 

Sicherlich mußte schon mancher Uhrmacher feststellen, daß 
bei Ersatz des Rainurerades der Eingriff nicht mehr so weich 
und gängig war wie zuvor. Ich habe das bei einer guten 
Schweizer Taschenuhr erlebt und suchte der Ursache auf den 
Grund zu kommen. Die Abmessungen des Ersatzes stimmten, 
und doch ging die Obersetzung nur ruckweise und hart. 

Die Ursache war folgende: Die Zähne des Rainurerades 
waren sehr scharfkantig. Dadurch und die durch die Kon
struktion gegebt 11e radiale Verbreiterung des Zahnes nach 
außen mußte die Kante an der Zahnflanke des Zeige rste ll
rades reiben. Es bedurfte also einer Korrektur der Zähne. 
Mit einem kleinen Schaber wurden die Kanten der Zähne 
des Rainurerades gebrochen und nachpoliert. In hartnäcki
gen Fällen - und das ist besonders bei Taschenuhre n emp
fehl e nswert - schle ift man mit feinste m Schmirgel (dann Nach
polie ren mit Diamantine) die beiden Räder ein. Das geschieht 
am besten so: Man nimmt d ie Krone von der Aufzugwe lle 
ab (oder eine zweite Welle ohne Krone), spannt sie in den 
Drehstuhl e in, stellt den Sägetisch auf entsprechende Höhe 
und führt die Aufzugwelle in das Rainurerad ein, dessen 
Zäh ne mit feinstem Schmirgel und 01 bzw. mit Diamantine 
bestrichen sind. Einige Umdr<!hungen bei kleinster Obe rsetzung 
ode r ein paar Handumdre hungen an de r Spinde lrol le nach 
links . und nach rechts bewirken den gewünschte n Erfolg . 
Nach dem Re inige n von den Schle if- und Polie rmitte ln wi rd 
das Verfahren ganz ku~z wiederholt. 
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Es muß aber davor gewarnt werden, die Methode mit an
deren Rädern (außer Stunden- und Wechselrad) zu ver
suchen, um etwa die Eingriffe zu korrigieren. Das Einschlei
fen bewirkt nämlich bei Stirnrädern, daß die Verzahnung 
evolventisch wird, was eine Kroftverlagerung auf die Achse 
mit sich bringt, was vermieden werden muß, um die charak
teristische Eigenart der Zykloidenverzahnung (Kräfte außen 
am Zahnkranz wirkend) zu erhalten und einen erhöhten Achs
druck zu verm~iden . 

Radzähne zählen 
Von dem üblichen Zählen d e r Radzähne bin ich abgekom
men, seitdem ich einen einfacheren und schnelleren Weg g e 
funden habe. 

Auf einer Plexi-Platte (etwa l mm dick) ritzt man mit dem 
Stechzirkel einen Kreisbogen von 40-50 mm Durchmesse r, 
teilt ihn in Doppelquadranten ein und ritzt mit der Reiß
nadel genau die Radialen durch den Mittelpunkt. Zum besse
ren Ablesen werden Kre is und Radiale mit schwarzer Tusche 
ausgelegt und danach die Oberfläche gesäubert. Der Mit
telpunkt wird etwa 1,0 mm ausgebohrt (es können auch zwei 
oder drei Stück für Groß- und Kleinuhren mit verschiede
nen Bohrungen angefertigt werden). 

Das Ablesen der Zähnezahl geht durch die Achter-Radiale n 
verblüffend schnell ; denn meist ist das Abzählen der Zähne 
im Achte l- oder Viertelkreis nötig (besonde rs bei geraden 
Zahnzahle n), um dann mit a cht bzw. mit vier multiplizi e
rend die Gesamtzähnezahlen zu erhalten. H. Keller 
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„Piccolo"-Gehäuseöffner und Schieblehre kombiniert 
Im Flume-Brief Nr. 86 wird eine praktische Kombination an
gezeigt, und zwar ein Gehäuseöffner, der sich an einer 
Schieblehre mit Maßeinteilung befindet. So hat man in La
den und Werkstatt ein handliches Werkzeug, das besonders 
zweckmäßig bei der Reparaturannahme ist. 

Ein besonderer Fehler an Armbanduhren 
Nach der Reinigung von Armbanduhrwerken kann man öfters 
feststellen, daß die Uhr in verhältnismäßig kurzer Zeit Minus
differenzen ergibt, obwohl sie zunächst einwandfrei funk
tionierte und auch in den Lagen genau ging. Die Unruh
schwingungen sind dann nicht mehr so lebhaft wie früher; 
beim Abhören der Uhr ist ein leichtes Klopfen wahrzuneh
men. Dieses Klopfgeräusch könnte zu der Vermutung Anlaß 
geben, daß die Unruh irgendwo streift oder die Zusammen
arbeit Hebelstein-Ankergabel nicht einwandfrei ist. So grobe 
Fehler wären aber schon früher, zumindest beim Zus-ammen
bau Cles Werkes festgestellt und behoben worden. Denn sonst 
wäre eine genaue Reglage nach der Reinigung gar nicht 
möglich gewesen. Die Ursache einer solchen Gangänderung 
bei gleichzeitigem Auftreten eines leichten Klopfgeräusches 
muß also woanders zu finden sein. 
Nach meinen Erfahrungen liegt die Ursache darin, daß die 
Ankergabel an ihrer Begrenzungsstelle leicht klebt und vom 
Hebelstein mit mehr Kraftaufwand losgelöst werden muß. 
Das Kleben der Ankergabel an ihrer Begrenzung ist auf einen 
Fettfilm, welcher entweder auf der Ankergabel oder an der 
Begrenzung haftet, zurückzuführen. Man könnte einwenden, 
daß ja alle Teile gereinigt wurden, daher fettfrei sein müß
ten. Wenn man die Oberfläche einer Ankergabel jedoch bei 
starker Vergrößerung betrachtet, so findet man Risse und 

Beilage zur Deutschen U.hrmacher-Zeit5chrift Nr. 111958 

©
 w

w
w

.u
hr

en
lit

er
at

ur
.d

e



@ Werkstattkartei des Uhrmachers 

Vertiefungen, die entweder vom Schnitt- oder Stanzvorgang 
herrühren oder durch nachträgliches Schleifen, Brennen oder 
Beizen entstanden sind. Es ist somit möglich, daß sich in die
sen Vertiefungen Reinigungsmittelreste ablagern, die später 
eindicken und somit an der Oberfläche ein leichtes Kleben 
bewirken. 
Dasselbe gilt für die Ankerbegrenzungsstellen. Auch hier 
darf man nicht übersehen, daß Reinigungslösung nicht fettfrei 
bleibt und unter Umständen einen geringen Fettfilm hinter
läßt. Dieser Film wird beim Trocknen meist nicht beseitigt 
und verbleibt in den feinen Rissen und Unebenheiten. Davon 
konnte ich mich immer wieder dadurch überzeugen, daß nach 
einer neuerlichen Reinigung der Ankergabel und ihrer Be
grenzung mit Putzholz und Holundermark das Klopfgeräusch 
sofort verschwand, die Unruh wieder ihre lebhaften Schwin
gungen ausführte und die Uhr einwandfreie Gangergebnisse 
zeigte. 
Eine gründliche Beseitigung solcher Fehler ist möglich, wenn 
man die Anlegeflächen der Ankergabel und der Begrenzung 
mit einer feinen, gut polierten Grammophonnadel poliert, 
also die rauhe Oberfläche einebnet {Druckpolitur) und die 
Anlegeflächen vermindert, etwa durch eine leichte Rundung 
der Ankergabel. Beim Zusammensetzen der gereinigten Uhr
teile muß auch die Spitze der Pinzette fettfrei und sauber 
sein, andernfalls könnte die Ankergabel gerade an der An
schlagstelle verunreinigt werden. 
In den besseren Ankeruhren früherer Zeit findet man die 
Ankergabel fast immer an den Anschlagstellen entweder 
leicht gerundet oder mit stark gebrochenen Kanten. Man 
wollte die Berührungsflächen möglichst klein halten. Bei der 
heutigen Armbanduhr und der Kleinheit ihrer Teile ist eine 
mechanische Nachreinigung nicht mehr wirtschaftlich. An die 
Stelle von Benzin {früher alleiniges Reinigungsmittel) treten 
heute chemische Mittel, Lösungen, die eine Nacharbeit eigent
lich überflüssig erscheinen lassen. Trotzdem kann man nicht 
immer auf Putzholz und Holundermark verzichten. Die Rei
nigungsmittel sollen bei Armbanduhrwerken öfters erneuert 
werden, weil die darin gelösten Fette und Oie die Fettfilm
bildung bewirken können. Häufigere Erneuerung einer Rei
nigungslösung verursacht keine Mehrkosten, wenn solche 
Lösungen dann für andere Reinigungsarbeiten, etwa für grö
ßere Armbanduhr- oder Taschenuhrwerke, herangezogen 
werden. Carl Rahaberger 
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ölhaltung und Unruhlager 
Aus diesem Gebiet macht A. Helwig in dem schon mehrfach von 
uns empfohlenen Buch "Feinstellung der Uhren" wichtige Angaben. 
Mit freundlicher Erlaubnis des Verlags Technik bringen wir hier 
einige Abschnitte des Buches, das durch unseren Verlag Rühle
Diebener KG. zu beziehen ist . 

Gefahren der Vergoldung für das öl 

Der Fehler, daß das Korn der Vergoldung das 01 absaugt, 
haftet besonders den Armbanduhren an, weil sie gar so 
kleine Steine haben müssen und weil sie auch immer wieder 
zuviel 01 bekommen. 

Guten Schutz gegen Abfließen des Oles gewähren fassungs
artige, recht flache Eindrehungen. Falls das OI überfließt, 
macht es dort halt. 

Ist auch der eingepreßte Lochstein gewölbt, wie es wegen 
der schlechten Erfahrungen mit dem flachen Stein immer 
mehr eingeführt wird, dann haben wir die gleich gute 01-
haltung wie in Präzisionsuhren . 

Unflach liegender Deckstein 

Liegt ein Deckstein nicht flach, wie es d d im Bilde schema
tisch zeigt, dann gleitet der Zapfen auf dieser schiefen Ebene 

( 
c::; 

iri der Pfeilrichtung p ab. Dadurch entsteht zwischen Zapfen 
und Lochwand eine Pressung bei e, welche die Freiheit der 
Unruhschwingungen merklich beeinträchtigt. Noch mehr fin-
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det dies durch die Zapfenabrundung statt, weil nicht mehr 
deren Mittelpunkt den Druck aufnimmt, sondern weiter außen 
liegende Stellen. Hier ist nicht nur größere Reibung vor
,handen (ein Mehr an Reibung stört immer!), sondern das OI 
wird hauptsächlich in den engeren Zwischenraum z gezogen, 
während bei b die Olbrücke abzureißen droht. In erster 
Linie soll man also der sicheren Olhaltung wegen die Deck
steine flach legen und daneben der größeren Reibung zu 
begegnen suchen. Die Reibung zwischen hartem Stahl und 
Edelstein ist beinahe unveränderlich, und darum beeinflußt 
sie die Gangleistungen nicht in dem gleichen Maße wie 
etwa abwanderndes 01. 

Schiefstehende Unruh 

Auch wenn eine Unruh schief im Werk steht, die Decksteine 
aber flach liegen, gleitet der Zapfen seitlich ab, so daß in 
bezug auf die Reibung Verhältnisse e intreten, die den im 
Bilde dargestellten grundsätzlich gleich sind. 

Genügend Zapfenluft zur Ölhaltung 

Damit das OI Platz findet und der Zapfen durch die Kapil
larkraft nicht etwa beengt wird, muß genügend Zapfenluft 
vorhanden sein. Sie muß an den Unruhwellenzapfen ein 
hundertstel Millimeter betragen, und zwar trifft dies auf Uhren 
aller Größen und Gütegrade zu, auch auf Armbanduhren, 
sofern sie nicht ausgefallen klein sind. Notgedrungen, damit 
die Unruh nicht allzu wacklig in der Uhr stehe, muß hier 
die Zapfenluft ein wenig geringer sein. Damit die Zapfen 
nicht beengt sind, soll hier besonders dünnflüssiges OI ge
geben werden. Bei größerer Zapfenluft würde die Unruh 
freier schwingen und nicht von dem mit der Temperatur 
schwankenden Olzustande allzu abhängig sein. Jedoch ver
bietet sich ein Mehr an Zapfenluft wegen des Zusammen
arbeitens von Sicherheitsmesser und Sicherheitsrolle sowie 
der Gabel mit dem Hebelstein. Wenn d ies beides gesichert 
erscheint, darf man ein wenig mehr Zapfenluft geben, be
sonders in weniger guten Uhren, deren Unruhsteine meist 
zu lange Löcher haben. 
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Die neue Eterna-Matic „Dato'' 
Die Schweizer Eterna-Prazisionsuhrenfabrik bringt ein neues 
automatisches Kalendermodell heraus, die Eterna-Matic 
„Dato", das eine leichtere Korrekturmöglichkeit des Datums 
bietet . 

Der automatische Kalender läuft vom 1. bis 31. und wieder 
auf den 1. Am Ende eines jeden Monats mit weniger als 31 
Tagen mußte man bisher die Datumkorrektur so vornehmen, 
daß man die Zeiger pro Korrekturtag um 24 Stunden durch
drehte. Die neue „Dato" erlaubt eine Datumkorrektur durch 
Herausziehen der Aufzugkrone. Wie üblich, läßt sich die 
Krone zum Zeigerstellen herausziehen. Zieht man noch wei
ter, rückt man bei der neuen „Dato" das Datum um einen 
Tag weiter. So stellt man durch Herausziehen und Wieder
einrücken die Datumsziffer beliebig oft weiier. 

Bi 1 d 1 : Der Schaltmechanismu.s: Die Datumsziffern 1 bis 31 
auf der Datumscheibe (1) erscheinen der Reihe nach in einem 
Fenster des Zifferblattes. 

Alle 24 Stunden wird die Datumscheibe durch einen Schalt
finger (2) auf dem Mitnehmerrad (3) um eine Stelle weiter
gerückt. Ein zusätzliches Rad (4) treibt das Mitnehmerrad im 
Verhältnis 2 : 1 an. 
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Zeichnung zu • ]nslruklion an Uh,·mar.'1er. <OJ.1'21,"".l::~i· 

Eine Datumsperre (5) mit Rolle (6) und Feder (7) hält die Da
tumscheibe fest, damit sie an Ort und Stelle bleibt, auch 
wenn der Schaltfinger außer Eingriff ist. 
Die Datumsperre kürzt überdies den Schaltvorgang ab. Die 
Datumscheibe dreht zuerst langsam und schaltet dann mit 
e inem Ruck auf das nächste Datum weiter. 
B i 1 d 2 : Der Korrekturmechanismus: Um das Datum zu kor
rigieren, z. B. am Ende der Monate mit weniger als 31 Tagen, 
zieht man die Aufzugkrone 'weiter heraus al s zum Zeiger
stellen. Jedesmal, wenn die Krone herausgezogen wird, 
springt das Datum um einen Tag weiter. 
Dieses W eiterspringen geschieht durch den Datumkorrektor 
(8), der d urch die auf dem Ze igerstellhebel (11) befestigte 
Gabel (9) geschoben wird. Auch auf den Datumkorrektor 
wirkt die beim Mechanismus erwähnte Feder (7) der Datum
sperre (5). Diese Feder ist unten an der Halteplatte (10) be
festigt, die alle Bestandteile des Datum- und Korrekturmecha
nismus festhält. 
Wie alle Eterna-Matic-Modelle ist auch die neue „Dato" mit 
dem Kuge llage r versehen . Da die fünf Kuge ln zwischen den 
Berührungsflächen roll en, ist der Reibungswiderstand äußerst 
gering. Das Kugellager ohne Spiel läuft sich beim Gebrauch 
immer besser ein und nützt sich nicht ab. 
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Wie wird ein Sekundenzapfen eingesetzt? 
Meist wird durch einen abgebrochenen Sekundenzapfen die 
Funktion der Uhr nicht gestört, da die Bruchstelle fast im
mer über der Olsenkung liegt. Der Fachmann wird jedoch 
nach der Preisvereinbarung danach streben, dem Kunden 
eine vollkommene Uhr zurückzugeben. Oft wird auch schon 
der Kunde den Fachmann auffordern, das tote Sekundenblatt 
wieder durch einen Zeiger zu beleben. Wenn man dann kein 
passendes Sekundenrad zur Hand hat, kann man das be
kannte Zapfeneinbohren anwenden : es ist aber umständ
lich und nicht sicher (Bild 1). Durch zu festes Aufdrücken des 
Zeigers kann der eingebohrte Zapfen wieder herausgezogen 
werden, vielleicht erst vom folgenden Reparateur, der den 
Zustand des Rades nicht kennt. 

Bild 1 Bild 2 

W] ~ · 

Gebräuch.liches Einbohren Hier wird die Weile ayfgesetz t 

Bild 2 zeigt e ine andere Arbeitsweise. Natürlich ist im allge
meinen nur das Einsetzen eines neuen, kompletten Rades 
rationell. Jedoch sei die Arbeit für die Fälle beschrieben, 
daß kein passendes Stück zu erhalten sein sollte oder man 
eine solche Arbeit übungshalber anfertigen möchte. Der 
Nachwuchs muß dies ja schließlich immer noch kennenlernen. 
Bei der Arbeit, die ich hier beschreiben will, wird das Ab
schlagen des Rades von der Welle erspart, ebenso das An
lassen der Welle. Man schleift zunächst den stehengebliebe
nen Zapfen ab und kürzt die Welle auf die technisch be
gründete Länge (Bild 2). Für den aufzusetzenden Teil, dessen 
Form sich aus der Zeichnung ergibt, eignet sich am besten 
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Tamponstahl. Wir spannen das Stück in eine genau laufende 
Amerikanerzange ein, bohren es 2-3 Hundertstel schwächer 
als die Welle mißt und drehen es entspreche.nd lang ab. 
Dann spannen wir das Stück umgekehrt in den Drehstuhl und 
drehen den langen Zapfen an. 

Die Bohrung darf nicht zu weit an den Zapfen heranreichen, 
um nicht seine Festigkeit zu schmälern. Es wird jedem ver
ständlich geworden sein, warum wir die Welle kürzen muß
ten. Wir wollen ja die gleiche Laufweite des Rades beibe
halten und nichts an der Gestellhöhe ändern. Bevor wir nun 
die beiden Teile in der Triebnietmaschine zusammenschlagen, 
uberschleifen wir die Welle des Rades kurz mit Olstein
pulver. Damit erzielen wir einen besseren Sitz. Da die aufge
setzte Welle im Durchmesser wesentlich stärker ist als beim 
Originalrad, erhöht sich auch die Reibung an der Stirnfläche. 
Deshalb drehen wir eine Facette von etwa 30° an das auf
gesetzte Stück (Bild 2). 

Um vollen Erfolg zu haben, muß man einen guten Dreh
stuhl besitzen und die Arbeit gewissenhaft und sauber aus
führen. Georg Rother. 

Bohren von Korallen und Perlen 

Bei diesen Arbeiten muß der Bohrer ziemlich flachgeschliffen 
sein; er darf seitlich auch keine scharfen Ecken haben. Die 
Schneidflächen müssen vielmehr glatt in die Rundung über
laufen und die Spitze genau in der Mitte liegen. Bei diesen 
Bohrern gibt es fast kein Ausspringen der Ränder, wie sich 
auch der Bohrer nur selten verkeilt. Zum Halten der Perlen 
verwendet man Kupferblechklemmen, die man sich selbst 
herstellen kann und mit verschieden großen Löchern ver
sieht. Noch besser bewähren sich die im Werkzeughandel 
erhältlichen scheibenartigen Aluminiumklemmen, die eine 
über die zu bohrende Perle sicher einstellbare Halterung 
bes:tzen. 

Zur Befestigung von Korallen versieht man Stift und Bohrloch 
mit dem gleichen Gewinde. Damit eine Drehung verhindert 
wird, benutzt man außerdem Korallenkitt. Der Stift darf nur 
vorsichtig eingedrückt werden, weil Korallen leicht springen. 
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Werkzeuge von der Basler Mustermesse 1958 

Am Stand der Firma Bergeon & Cie., die in diesem Jahr 
zum 22. Male an der Basler Mustermesse ausstellte, waren 
nicht weniger als 2000 verschiedene Werkzeuge, Geräte, 
Meßinstrumente usw. zu sehen, ohne hierbei die Uhren
Ersatzteile zu erwähnen. 

Der kombinierte Unruh w e 11 e n - und P 1 a t e au -
ab s c h .1 ä g er P 1 a t a x, der in Form eines Versuchs
modells auf der vorjährigen Mustermesse vorgeführt wurde, 
ist in der Zwischenzeit in großer Stückzahl auf den Markt 
gebracht worden. Jetzt sind nach den Erfahrungen im Ge
brauch die Toleranzen der einzelnen Paßteile noch enger 
gehalten worden, um die Sicherheit und Genauigkeit bei der 
Arbeit zu erhöhen. 

Der U n i v e r s a 1 h a 1 t e r f ü r w a s s e r d i c h t e U h r e n 
besteht aus widerstandsfähigem, aber nachgiebigem Plexi, 
wodurch ein Beschädigen der Gehäuse vermieden wird. Die 
sternförmig angeordneten Halterungen werden je nach dem 
Bügelabstand der Uhr gewählt. Der Halter wird in den 
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Sd:raubstock eingespannt und die Uhr unter den federnden 
Bügeln unterstützt. 

Die vor einigen Jahren entwickelte staubfreie Po 1 i er
m a s c h in e hat nun einige wesentliche Verbesserungen zu 
verzeichnen. Die Motorbefestigung erfuhr eine stärkere 
Dämpfung, das Schaufelrad des Exhaustors bekam durch 
vollständigen Umbau einen höheren Wirkungsgrad; ferner 
wurde das Filter so e'.ngebaut, daß die Stoffbefestigung 
zwecks Reinigung leicht gelöst werden kann. D=ese Verände
rungen erhöhen die Wirtschaftlichkeit, Sauberkeit und den 
geräuschlosen Lauf der Maschine. 
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Poliermittel für Schmuckwaren 
Zum Schleifen kommen in Betracht: Korundschmirgelpapiere, 
Körnung 220-240, alsdann weicher Gold- und Silberschiefer. 
Zum Hand- und Maschinenschliff nur allerfeinster, ge
schlämmter, deutscher Tripel, der für die Verwendung an 
der Maschinenbürste zweckmäßig mit einem guten Schleif
fett in Stangen ausgeformt wird. Für Messing ist der ameri
kanische Tripel geeigneter. 
Zum Polieren von Gold ist das feinste, fette Plattenrot das 
beste {Fe20 2). Es wird der reinen Qualität zuliebe meist 
synthetisch aus Eisen hergestellt und ist von sehr feiner Struk
tur. Zum Teil wird es heute mit wenigen Prozentzusätzen von 
Silicon-Oien versetzt und arbeitet dann viel ausgiebiger. 

Für die weicheren 750- und höherkarätigen Goldlegierungen 
verwendet man vorteilhaft Poliergrün. 

Zum Aufputzen von angelaufenen Edelmetallsachen macht 
man sich einen Brei aus geschlämmter Kreide und Salmiak
geist, mit welchem man von Hand oder mit der Maschine 
bürstet und schwabbelt. Dazu ist in Kombinationen Polier
Rot und -Grün gut zu verwenden, da sie den alten Hoch
glanz wieder herausholen, 'was Kreide allein nicht vermag. 

Nickel und Neusilber schleifen sich gut mit amerikanischem 
Tripel und werden dann mit Poliergrün und Wienerkalkpaste 
auf Hochglanz poliert. 
Silber wird mit sauberen und krustenfreien Merinofllzen vor
sichtig und mit Richtungsänderungen vorpoliert. Dann gleicht 
die schwach mit Polierrot betragene Nesselschwabbel die 
noch etwas streifige Filzpolitur aus und erzeugt bei vorsich
tiger Handhabe einen sehr schönen Hochglanz. Nicht zu 
fest drücken. Danach wird mit gut warmem Salmiakgeist
Seifen-Wasser und ganz weicher Flaum-Borstenbürste aus
gewaschen und in reinen, warmen Sägespänen aufgetrocknet. 
Nur so kommt aller Polier-Schmutz aus den Ecken heraus . 
Zuletzt nehmen wir <;lie peinlichst reingehaltene Wollmulle, 
dazu Polierhandschuhe, und übergehen mit ganz wenig 
Polierrot nochmals das Stück. War vorher alles richtig ge
macht worden, dann erhalten wir absoluten Spiegelglanz. 
Das Stück wird angehaucht und mit ganz reinem Selvyt
Poliertuch von wenigen Rotspuren befreit. 

Die Poliermotoren laufen mit 2800 Umdrehungen eigentlich 
etwas zu schnell für Silber, 1400 Umdrehungen schonen es 
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mehr. Kleine, glatte Silbersachen poliere ich mit der Polier
feile von Hand und mulle dann zart nach. Das Resultat ist 
sicher und schön, weil es nie den Sud durcharbeitet. 

Die Silberpolitur ist die beste Vorschule für Go 1 d. Dieses 
ist härter legiert, wird sudfrei geschliffen und poliert sich 
leichter. Es ist schonend mit deutschem Juwelier-Fett-Tripel 
vorzuschleifen. Nicht viel Gold abtragen, da Metall- und 
Formverlust! Deshalb hauptsächlich schmale, kleine, 2-reihige 
schwarze Borstenbürsten zum Schleifen nehmen. Diese gehen 
auch besser in die Kurven und Tiefungen hinein. Nicht so
viel mit Filzen am Gold schleifen. Die Filze können ein 
Fehlkorn fassen, dann ziehen sie Rillen, die Bürsten schleu
dern die falschen Körner weg, ehe Unheil eintritt, außerdem 
arbeiten sie schneller. 

Beim Auswaschen mit schwachem Salmiakgeist gut anwär
men. Den starken Salmiakgeist tropfenweise erst zusetzen, 
wenn es kocht. Gut durchbürsten und mit Frottiertuch ab
trocknen. Der kochende Salmiakgeist lockert die Schleif
kruste und verseift ihr Fett. 

Genau wie Silber, aber etwas härter und schärfer wird das 
Gold poliert. Eine Mulle ist hier nicht nötig. Man kann 
Schwabbeln aus Baumwollbiber bei weichen 750-, 833-, 
900er Golden nehmen, sonst sind die üblichen Nessel
Schwabbeln vorzuziehen. Nach dem Auskochen auswaschen, 
in Sägespänen trocknen, evtl. noch ein letzter Husch mit der 
Schwabbel, dann anhauchen und abreiben. 

So verläuft der Arbeitsgang bei Neuarbeiten und guten 
Nacharbeitungen. Bei Re p a rat u r e n und geringen Stük
ken in 333/000 und in 585/000 wird mit Tripel geschliffen. 
Dann, das ist der Kniff, wird geschlämmte Kreide mit mäßig 
starkem Salmiakgeist zu einem Bad angesetzt und die Stücke 
und Reparaturen noch schleifschmutzig gut eingekreidet an 
dieselbe schwarze Tripelrundbürste gehalten. Die Tripel
bürste reinigt sich schnell, poliert nur schwach, gibt auf den 
Goldsachen eine mäßige Politur und 90 °/o Sauberkeit. Der 
Schleiftripel wird fortgeschleudert, sowie sein Fett. Danach 
kann mit einer 2. Garnitur Polierfilzen und einer weniger 
feinen Schwabbel poliert werden. Resultat: schon fast reiner 
Hochglanz. Nach Fassen, Finieren usw. die Stücke mit erster 
Poliergarnitur fertig polieren. Alle Reinigungsarbeiten in 
dem rationell arbeitenden, kochenden Salmiakgeist vor
nehmen. 
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Das nicht-durchbohrte Viertelrohr 

Die Existenzberechtigung des Negativ-Aufzuges bei den 
Taschenuhren leuchtet vielen Kollegen zunächst nicht ein. 
Erst wenn die Aufmerksamkeit auf die Zusammenhänge in 
der Fabrikation gerichtet wird, kann man sich die Vorteile 
erklären, die sich hier ergeben. Bei unserem normalen Auf
zug mit durchgehender Aufzugwelle ist der Austausch der 
Gehäuse nicht so einfach durchzuführen gewesen wie beim 
Negativ-Aufzug mit seiner geteilten Aufzugwelle, deren Ge-

. häuseteil samt Krone im Bügelknopf verbleiben konnte. Eine 
lange Aufzugwelle mußte aber stets aus dem Werk gelöst 
werden, und die Kro.ne mußte entweder in der Farbe oder 
im Abstand neu eingepaßt werden. 
Ahnlich ist es auch mit den nicht-durchbohrten Viertelrohren, 
die uns Uhrmachern zunächst unverständlich sind - ganz ab
gesehen von den kleinen Erschwerungen bei der Reparatur. 
In der Uhrenfabrikation werden aber bekanntlich die glei
chen Werke sowohl für flache Zifferblätter als auch für mehr 
oder weniger gewölbte Blätter verwendet. Natürlich reicht 
eine kurze Minutenwelle nicht für ein gewölbtes Zifferblatt 
aus, und umgekehrt ist eine andere Welle zu lang für ein 
flaches Zifferblatt. 
Man löste diese Herstellungs-Schwierigkeit, indem eben die 
Minutenwelle im Werk stets die gleiche Länge hat, so daß 
sie auch für die niedrigste Zeigerwerkhöhe paßt. Nur werden 
jetzt die Viertelrohre verschieden hoch au~geführt. Da aber 
dann in einem ganz durchbohrten Viertelrohr oben ein mehr 
oder weniger tiefes Loch sichtbar sein würde, wird das 
Viertelrohr oben geschlossen oder nur ein Grundloch ein
gebohrt. 

,e:: :..: _ ....... . . 
1 --. 
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Die Kerbe für die Zeigerwerks-Reibung verbleibt bei allen 
Viertelrohren an der gleichen Stelle; trotz verschiedener 
Höhe paßt es also immer auf die Minutenwelle. Auf diese 
Weise braucht niemals das Werk für eine bestimmte Zeiger
werkhöhe vorbereitet zu sein, auch tritt niemals die Not
wendigkeit ein, etwa das Minutenrad auswechseln zu müssen 
gegen eines mit längerer oder kürzerer Minutenwelle. Alle 
Änderungen lassen sich außerhalb des eigentlichen Werl<es 
vornehmen. H. Jendritzki 

Das Ankerrad 
Zuviel Höhenluft des Ankerrades kann sich sehr unangenehm 
auswirken, besonders wenn der Stein in der Brücke nicht 
tief genug sitzt. Dadurch kann es vorkommen, daß die Hebe
steine des Ankers nicht mehr voll am Umfang des Rades 
wirken, sondern die abgefaßte untere Seite des Ankerrades 
huscht sozusagen über die Hebesteine weg. Ist das Ankerrad 
nun in Prefüteinen gelagert, so kann mit Hilfe der Stein
einpreßmaschine oder mit der Triebnietmaschine der Stein 
höher gesetzt werden. Handelt es sich um ein älteres Werk 
mit einer festen Fassung, so macht das Einsetzen eines neuen 
Einpreßsteines etwas mehr Arbeit. Fallebengel 

Spiralrolle 
Manchmal sind Spiralrollen mit aufgeweiteter Bohrung oder 
zu breitem Schlitz aufgesetzt worden, die nicht gerade dazu 
beitragen, einen guten Gang zu erzielen. 

Wollen wir diesem Obel abhelfen, muß es mit geringsten 
Mitteln an Zeit und Geld geschehen - eine neue Spiralrolle 
oder gar eine neue Spirale ist zu teuer. Mit Vorsicht drücken 
wir erst die Spiralrolle so zusammen, daß der Schlitz mög
lichst klein wird. Dann messen wir den Durchmesser des 
Spiralansatzes und setzen die Spiralfeder in der Zeigerzange 
auf eine entsprechend große Bohrung, so daß die Rolle ge
klemmt wird und ihre Bohrung so freiliegt, um ein Aufbohren 
oder Aufreiben zu ermöglichen. Ist keine passende Bohrung 
in der Zeigerzange vorhanden, legen wir beiderseits der 
Spirale eine Scheibe, verbinden alles mit einem kurzen Stift, 
setzen das Ganze in die Zange, drücken den Stift nach dem 
Festklemmen heraus und bohren oder reiben auf den ge
wünschten Durchmesser auf. Wir erreichen einerseits ein 
besseres Gangergebnis, andererseits aber auch einen tadel
losen Spiralrollensitz. Fallebengel 
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Der Polier-Max für Schraubenköpfe und Facetten 
Das hier abgebi1ldete Werkzeug schleift und poliert Schrau
benköpfe, Triebfacetten und gebrochene Kanten auf sehr 
einfache Weise. Das Werkzeug paßt zu jedem Drehstuhl und 
wird etwa so angewendet, wie die früheren Schleif- und 
Polierglocken. 

Eine Stahlscheibe dient zum Schleifen und eine Messing
scheibe zum Polieren. Beide Scheiben sind doppelseitig plan
geschliffen und mi.t einem scharfen Rand versehen. Dazu 
findet Olsteinpulver als Schleifmittel und Diamantine zum 
Polieren Verwendung. 

Leuchtlupe für die Reparaturannahme 
Die Lupe ergibt eine zehnfache Vergrößerung auf einem 
Blickfeld von 15 mm und i1st gut zur Prüfung bei der Annahme 
von Reparaturen oder bei der Auswahl von Edelsteinen und 
Schmuckwaren geeignet. Die beiden Linsen der Lupe sind 
einstellbar. Die eingebaute Glühlampe wird von einer 
3-Volt-Stabbatterie, die im Handgriff untergebracht ist, mit 
Strom versorgt. Das Bild zeigt die handliche Flume-Leucht
lupe in halber natürlicher Größe. 
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Die Bearbeitung von Perlmutt 
Der Modeschmuck wird wieder mehr mit Perlmutt ver
arbeitet. Es scheint daher angebracht, seine Bearbeitung 
eingehender zu betrachten. 
D a s S c h 1 e i f e n : Nach dem Zuschneiden, fräsen und 
Vorschleifen der Perlmuttware ist diese von Borken und Glas
haut befreit und kann gebimst, d. h. geschliffen werden. Bis
her geschah das mit ital. Bimsmehl Nr. 3/0. Neuerdings sind 
gröbere Bimsmehle erfolgreich eingesetzt worden. Die Kör
nungsnummer G 2 (etwa 3mal so grob wie Nr. 3/0) liefert 
bei nennenswert herabgesetzter Schleifzeit, die jedoch im 
Einzelfalle auszuprobieren wäre, einen gleich feinen Schliff. 
Im laufe des Schleifprozesses zerkleinert sich nämlich der 
gröbere Bims selbst und schleift die anfangs gröberen Schleif
spuren fein aus. Bei scharf ausgeprägten Rändern an Knöp
fen u.s.w. ist das Schleifen gar nicht, oder nur mit sehr fei
nem Bims möglich. Hier wurde jetzt das trockene Schleifen 
erfolgreich mit der ital. Bimsmehlkörnung G 1 durchgeführt. 
Auf je 10 kg ital. G 1 werden ca. 5 kg Perlmuttware gegeben 
und bei etwa 25 U/min in nur etwa 4 Stunden gut geschliffen, 
was den Kalkulationsfaktor erfreulich herabsetzt. 
D a s B 1 e i c h e n : Da die Gefahr besteht, daß beim Blei
chen das Perlmutt nicht ausreichend, d. h. tief genug vom 
Bleichprozeß erfaßt wird und dann beim Schleifen verfärbte 
oder ungebleichte Stellen erscheinen, ist das Bleichen nach 
dem Schleifen vorzuziehen. Ein Rezept, das sich in Italien 
sehr gut bewährte und i~ den Mengenangaben bereits die 
Materialverschiedenheiten nach Härte und Färbung berück
sichtigt: 
3 bis 5 kg Perlmuttware wird in gedecktem Steingutgefäß 
drei Finger breit unter 30 bis 50 prozentiges Wasserstoff
superoxyd (H202) gebracht. Im verschlossenem Wasserbad 
von ca. 70° C wird 8 bis 10 Stunden gebleicht. Nach dem 
Bleichen ausgiebig mit Seife und Wasser, anschließend mit 
reinem Wasser gewaschen und gespült. 
D i e Sä u r e b e h a n d 1 u n g : Nach der Bleiche kann zur 
Verbesserung der Farbe eine Behandlung mit Schwefel- oder 
Salzsäure vorgenommen werden. Für die folgende Politur ist 
dieser Arbeitsgang von großer Bedeutung. Die Säure löst 
die Oberfläche des Perlmutts und lockert sie auf. 
!Aus dem Buch .Modernes Schleifen und Polieren" von Dr.-lng. W. Burkart, 
Eugen G. Leuze-Verlog) 
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Ungenügende Hebung des Chronographen-Herzhebels 
Der Herzhebel hebt nicht genügend, wenn die Herzspitze 
Gefahr läuft, beim Durchgang gegen die Kuppe, bestehend 
aus der Neigungsfläche und der Hebelseite, anzustoßen. Um 
diesen Fehler zu beheben, soll nicht der Schnabel a des 
Herzhebels geschmiedet werden (Abb. 1 ), denn der sich da
bei bildende Grat ist rasch abgenützt und der Fehler zeigt 
sich von neuem. Günstiger ist, die Unterseite des Herzhebels 
bei b mit der leicht abgerundeten Kuppe eines Stahlham
mers zu treiben, indem man ihn leicht schräg führt, so daß 
man nur die Seite B berührt. Der Herzhebel nimmt dann die 
durch die gestrichelte Linie gezeichnete Lage ein. 

Der sorgfältig arbeitende Uhrmacher bringt alle Hammer
spuren zum Verschwinden. 

Abb. 1 

Mit Genehmigung des Verlags Edition Scriptar bringen wir diese 
Ausführungen als Probe aus dem ganz auf die Praxis eingestellten 
Werk "Der Chronograph" von B. Humbert (165 Seiten mit 295 Abb.), 
zu beziehen vom Rühle-Diebener- Verlag zum Preise von 25. - DM. 
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Spannen einer Chronographen-Feder 
Um eine gerade Feder zu spannen, legt man sie auf eine im 
Schraubstock befestigte Bleiunterlage und schlägt mit der 
Kuppe eines Messinghammers auf die durch die Pfeile a, 
b, c (Abb. 2) bezeichneten Stellen. Die Feder spannt sich, wie 
es die punktierte Linie angibt. Durch den gleichen Vorgang 
kann die Klinge e iner Feder gehoben oder gesenkt werden, 
indem man auf d ie Klinge schlägt, um sie zu heben, und 
unter sie, wenn sie gesenkt werden soll. 
Handelt es sich um eine gebogene Feder, so geht man auf 
die gleiche Weise vor, doch ersetzt man d ie Bleiunterlage 
durch einen kleinen Messingamboß, in welchen man eine 
etwas stärkere Biegung einfeilt, als die Feder aufweist. 
Durch Klopfen auf die durch die Pfeile a, b, c, d (Abb. 3) be
zeichneten Stellen nimmt die Feder die durch die punktierte 
Linie angegebene Lage ein. 

b c. 

1 1 - - ') ~ l - - -

plomb 

Abb. 2 Abb. 3 

plomb =Blei laiton = Messing 
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Fehlendes Material am Blockierhebel 
Ist der Spielraum zwischen dem Chronozentrumrad und dem 
Blockierhebel ungenügend, wenn der Chronograph läuft, so 
fehlt Material am Ende des Blockierhebel-Schnabels. 

Sinkt dagegen der Blockierhebel vorzeitig ab, d . h. vor dem 
Moment des Springens, so ist die Neigungsfläche des Blok
kierhebel-Schnabels zu stark verkürzt. · 
In beiden Fällen vermeidet man das Schmieden des Blockier
hebel-Schnabels, indem man die Rundung feilt, um den Spiel
raum zwischen Chronozentrumrad und Blockierhebel zu ver
größern, wenn der Chronograph läuft. 
Bei dieser Nacharbeit muß d ie Form des Blockierhebels ge
wahrt bleiben, damit er auf die Tangente wirkt, d. h. der 
Druck gegen den Drehpunkt des Chronozentrumrades er
folgt, sonst wird das letztere beim Anhalten vor- oder rück
wärts verschoben. 

Anholten beim Start 
In einem der Uberprüfung des Chronographen gewidmeten 
Kapitel werden wir d ie durch das Ingangsetzen, Anhalten 
und Nullstellen des Chronozeigers entstandenen Fehler unter
suchen. 
Weisen wir aber trotzdem auf einen ziemlich häufig vo·r
kommenden Fehler hin: 
Betätigt man den Drücker, damit sich der Chronograph in 
Gang setzt, so halten Chronograph und Werk plötzlich an . 
D:eser Fehler wird hervorgerufen durch eine Zahnspitze des 
Kupplungsrades, welche beim Starten genau auf die Spitze 
eines Zahnes des Chronozentrumrades stößt (Abb. l); die 
Räder bleiben in dieser Stellung festgeklemmt. Um diesen 
Fehler zu beheben, kann das Mitnehmerrad ganz wen ig ver
schoben werden, und man läßt die Kupplungswippe mit 
„sanfter Neigung" abfallen. Das wirksamste Mittel besteht 
darin, daß man die Feder der Kupplungswippe abschwächt, 
damit die letztere „zurückweichen" kann, wenn eine Zahn
spitze des Kupplungsrades auf eine Zahnspitze des Chrono-

Mit Genehmigung des Verlags Edition Scriptar bringen wir diese 
Ausführungen als weitere Probe aus dem Werk ., Der Chronograph" 
von B. Humbert (165 Seiten mit 295 Abb.), zu beziehen vom Rühle
Diebener- Verlag zum Preise von 25. - DM. 
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zentrumrades aufstößt; die Zahnspitze des Kupplungsrades 
wird dann nicht mehr auf die Zahnspitze, sondern in eine 
Zahnlücke des Chronozentrumrades einfallen (Abb. 2}. 

Abb. 1 Abb. 2 

Einfache Oberfiächen-Veredelungsverfahren 
Bei Neuarbeiten oder Neuanfertigungen ist es oft erwünscht, 
dem Werkstück ein schönes Aussehen zu geben. Hier sol
len nun einige chemische Verfahren aufgezeigt werden, die 
man leicht selbst ausführen kann und die sich in der Praxis 
bestens bewährt haben. 
Stahl- und Eisenteile, z. B. Schrauben, kann man schön tief
schwarz färben, indem man diese Stücke vorher gut ent
fettet, trocknet und sodann auf etwa 600° C erhitzt. Der 
Gegenstand wird bei dieser Temperatur schwach glühend, 
man legt ihn rasch in Rapsöl und läßt ihn darin abkühlen. 
Nach der Herausnahme ist das Stück schön tiefschwarz. Der 
auf diese Weise entstandene eingebrannte Oberzug ist wider
standsfähig und rostsicher. Blättert er stellenweise ab, so 
ist dies ein Zeichen, daß die Hitze zu groß war; das Ver
fahren ist dann zu wiederholen. 
Messingteile können ebenfalls tiefschwarz gefärbt werden. 
Je nach der gewünschten Oberflächengüte schleift oder 
poliert man den Gegenstand; entfettet und trocknet ihn 
gründlich und befestigt ihn an einem Stück Bindedraht aus 
Messing. Hierauf taucht man den Gegenstand in eine Kup
ferkarbonatlösung, die man sich am besten in einer Drogerie 
herstellen läßt. Während des Eintauchens wird der Gegen
stand ständig bewegt. In 20 bis 30 Sekunden ist die Schwär
zung beendet, man spült gründlich im fließenden Wasser 
und trocknet in harzfreiem, etwas erwärmten Sägemehl. Nun 
reibt man mit einem Ollappen den Gegenstand leicht ab und 
wischt ihn dann mit einem reinen Tuch wieder trocken. Die 
auf diese Weise entstandene Färbung ist tiefschwarz und 
sehr widerstandsfähig. 
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Ist der Gegenstand matt geschliffen, ist auch die Färbung 
matt; ist er poliert, glänzt auch die Farbe. Für optische Teile 
wird man ein mattes Aussehen bevorzugen. 
Die Kupferkarbonatlösung setzt sich zusammen aus: 

100 ccm Wasser 
13 ccm Kupferkarbonat 

(jeweils frisch fällen) 
30 ccm stärkstes Ammoniak. 

Diese Lösung wird am besten in einer Weithalsflasche mit 
eingeschliffenem Glasstöpsel aufbewahrt, allerdings ist sie 
nicht allzulange haltbar. Wird der Farbton ungleich oder 
fleckig, so deutet dies darauf hin, daß der Gegenstand nicht 
gründlich genug entfettet wurde. Messing mit höherem Kup
fergehalt färbt sich nicht tiefschwarz; der Farbton wird mehr 
bräunlich, Bronce- und Kupferteile nehmen keine Farbe an, 
sie erhalten nur ein eigenartig stumpfes Aussehen. 
Eine andere Oberflächenveredelung für Messingteile besteht 
im Brennen oder Beizen. Dieses Verfahren nennt man auch 
Gelbbrennen. Die Gelbbrenne besteht aus einer Vorbrehne 
und aus der Glanzbrenne. Erstere besteht aus: 

1000 ccm Salpetersäure 
10 ccm Salzsäure. 

Die Glanzbrenne setzt sich aus 
500 ccm Salpetersäure 
500 ccm Schwefelsäure 

10 ccm Salzsäure 
und aus 5 Gramm Glanzruß zusammen. Auch in diesem Falle 
lasse man sich die einzelnen Brennen in einer Drogerie zu
sammenstellen und in Weithalsflaschen füllen. 
Die Arbeit setzt eine gewisse Vorsicht voraus. Zunächst soll 
man das Brennen nicht in einem geschlossenen Raum, son
dern möglichst im Freien oder unter einem Abzug vorneh
men. Beim Brennen entwickeln sich nitrose Gase, die für 
die Atmungsorgane sehr schädlich sind; ferner können die 
in einem Raum befindlichen Metallgegenstände durch Kor
rosion Schaden erleiden. Weiter ist darauf zu achten, daß 
keine Säurespritzer auf die Kleider, in die Augen und auf 
die Haut gelangen. Die Flaschen mit den Brennen sollen an 
einer Stelle untergebracht werden, wo sie kein Unberufener 
erreichen kann, jedenfalls aber außerhalb der Werkstätte 
oder eines Wohnraumes. 
Das Brennen selbst ist einfach. Die Messingteile werden 
gründlich entfettet, an einem Messing- oder Kupferdraht 
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befestigt (keinesfalls Eisendraht verwenden!) und unter 
leichtem Schwenken ganz in die Vorbrenne eingetaucht. Hier
auf rasch herausziehen und sofort in reinem, fließenden 
Wasser gründlich abspülen. Ohne abzutrocknen, taucht man 
sie nunmehr in die Glanzbrenne kurz ein, zieht sie rasch 
heraus und spült wie vorher gründlich im fließenden Was
ser. Man legt die Teile nun in erwärmte, harzfreie Sägespäne 
und trocknet sie mit diesen ab. Handelt es sich um mehrere 
Teile, so dürfen sich diese im Sägemehl nicht scheuern oder 
zerkratzen. 
Normalerweise genügt eine Brenndauer von wenigen Sekun
den. Je länger die Brenne auf den Gegenstand einwirkt, 
desto tiefer wird der Atzgrund, d. h. um so mehr wi.rd das 
Metall angegriffen. Teile, die eine bestimmte Passung bei
behalten sollen, dürfen demnach nur ganz kurz in die 
Brenne gebracht werden. 
Die gebrannten oder gebeizten Teile sehen, richtig ausge
führt, wie neu oder je nach der Messinglegierung wie ver
goldet aus. Man hat aber zu beachten, daß in den zu bren
nenden Teilen keine Eisenteile (etwa Stifte, Schrauben, Wel
len) enthalten sind. Eisen in Verbindung mit Messing und der 
Säure löst einen chern;schen Vorgang aus, wobei sich auf 
das Eisen und auch auf das Messing Kupfer niederschlägt, 
was das Aussehen beeinträchtigt. 
Will man durch das Brennen Teile auffrischen, die früher 
vernickelt, versilbert oder vergoldet waren, so müssen vor
her derartige Oberzüge durch Feilen, Schaben oder Schlei
fen restlos entfernt werden. Das gleiche gilt auch für lackierte 
oder zaponierte Gegenstände. 
Will man Teile dem Gelbbrennen unterziehen, bei denen 
die Säure nur.an einer bestimmten Stelle wirken soll, so kann 
man die übrigen Stellen oder Flächen abdecken und so dem 
Säureangriff entziehen. Zu diesem Zweck verwendet man 
Wachs oder Paraffin. Man erwärmt den Gegenstand auf 
die Schmelzwärme vom Abdeckmittel, bestreicht die zu schüt
zenden Stellen mit Wachs oder Paraffin und wartet bis zum 
Erkalten. Hierauf kann man mit einem Messingmesser oder 
mit einer Messingspitze die Schutzschichtränder berichtigen, 
d. h. man entfernt die überflüssige Abdeckung. An solchen 
Stellen greift die Brenne nicht an; die unterhalb der Schutz
schicht befindliche Stelle bleibt demnach unverändert. Nach 
dem Brennen kann die Schutzschicht mit Benzin oder Benzol 
leicht entfernt werden. Carl Rahaberger. 
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Das Omega-Kaliber 540 
Dieses extrem flache Werk (nur 2 mm Höhe ohne Zifferblatt) 
birgt keinerlei Schwierigkeiten in sich (Gesamtdurchmesser: 
20,8 mm, Gehäuseeinpassung: 20,5 mm). 
Die Lagerung hat 17 Steine, davon 12 olivierte Lochsteine, 
2 Unruhdecksteine1 2 Ankerpaletten und den Hebelstein. Die 
Gangdauer beträgt annähernd 3a' Stunden. 
Die Anordnung des Räderwerks weicht ziemlich von 
der anderer Uhren ab. In Anbetracht der außerordentlich ve,r
ringerten Höhe des Werkes wurde das herkömmliche Minu
tenrad durch ein Zwischenrad ersetzt; während das Feder
haus das Minutentrieb treibt, greift das Rad des Zwischen
rades in das Trieb des Kleinbodenrades ein. 
Das Minutentrieb trägt das Viertelrohr und den Minutenzei
ger. Eine kleine Drahtfeder in Form eines U, befestigt mittels 
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einer Schraube auf der Platine, arbeitet als Friktionsfeder. 
Dadur·ch wird das Springen -des Minutenzeigers trotz des 
notwendigen Spiels im Eingriff Federhaus-Minutentrieb ver
hütet. Bei der Befestigung der Friktionsfeder ist besonders 
zu beachten, daß die beiden Enden des U weder die Platine 
noch die Triebzähne des Minutentriebes berühren. 
Die Hemmung ist in der klassischen „Geraden" konstruiert; 
Anker und Plateau sind aus Edelstahl hergestellt. 
Der Ankerkloben ist von neuartigem Aufbau und wird mittels 
zwei Schrauben befestigt. Die Unruhwelle lagert in ein
gepreßten Lochsteinen im Chaton „Girocap". 
Um eine größere Reglagemöglichkeit zu erzielen, wurde ein 
Rücker ohne Stiel verwendet. Zur Erleichterung der Ables
barkeit der jeweiligen Stellung bediene man S·ich der Off
nung im Rücker und der in den Unruhkloben eingravierten 
Teilung. 
Unruh und Spirale stellen eine antimagnetische Einheit dar 
unter Verwendung einer Unruh aus Beryllium-Bronze und 
einer kompensierenden Fla·chspirale. Die Schwingungszahl 
beträgt 19 800 in der Stunde. 

Friktions Jeder 
des Minutentriebes Minutentrieb 

Viertelrohr Stundenrad 
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Arbeitsgang beim Venus-Armbandwecker 12 1/ 2"' 230 

Zerlegung: 

1. Zugfeder entspannen nach Beschreibung unter „Anmer
kungen" (am Schluß). 

2. Entfernen der Unruh und des Ankers. 
3. Aufzugwelle 401 und Welle für Läutwerk-Zeigerstellung 

7405 herausnehmen, Werkbefestigungsbügel 166 oderWerk
befestigungs-Schrauben 5101 entfernen und das Werk aus 
dem Gehäuse nehmen . 

4. Zeiger und Zifferblatt entfernen. 
5. Abheben von: Auslösungsrad-Halter 7151, danacn Aus

lösungsrad 7288, Friktionsfeder für Auslösungsrad 7315, 
Stundenrad 255, Zwischenrad für Läutwerk-Zeigerstellung 
7296, Zwischenradwippe für Läutwerk-Zeigerstellung 7308, 
Auslöserfeder 7480, Auslöser 7459, Wippe für Läutwerk-Rie
gel 7486, Läutwerk-Riegel 7496, Verbindungsrad für Läut
werk-Zeigerstellung 7294, Zwischenradwippenfeder für 
Läutwerk-Zeigerstellung 7312, Stellhebelfeder 445, Läut
werk-Stellhebel 7443, Läutwerk-Zeigerstellrad 7295, dann 
die üblichen Bestandteile von Aufzug- und Zeigerstell
mechanismus. 

6. Abheben von: Sperrad 415 (Schraube mit Linksgewinde), 
Federwellenrad für Läutwerk 7202, Feder für Läutwerk
Anhalterad 7441, Läutwerk-Anhalterad 7437, Federhaus
brücke 105, Läutwerk-Zwischenrad 7289, Wippe für Läut
werk-Zwischenrad 7427, Wippenfeder für Läutwerk-Zwi
schenrad 7442, Läutwerk-Hammer 7498, Läutwerkrad 7290. 

7. Das Uhrwerk zerlegen und sämtliche Teile reinigen. 

Zusammensetzen: 

1. Das Räderwerk und den Anker einsetzen (erleichtert die 
Kontrolle von Läutwerk-Mechanismus). 

2. Einsetzen von Federhaus, Läutwerkrad 7290, Läutwerk-Ham
mer 7498, Wippenfeder für Läutwerk-Zwischenrad 7442, 
Wippe für Läutwerk-Zwischenrad 7427, Läutwerk-Zwischen
rad 7289, Stellhebel-Schraube 5443, Schraube für Läutwerk
Stellhebel 57443 und Federhausbrücke 105. 

3. Ferner das Federwellenrad für Läutwerk 7202, die Feder 
für Läutwerk-Annalterad 7441, das Läutwerk-Anhalterad 
7437, das Sperrad 415 mit seiner Schraube, das Kronrad 
420 mit seiner Schraube. 
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57,981 

4. Eirnsetzen der Bestandteile von Aufzug- und Zeigerstell
mechanismus in üblicher Reihenfolge, dann das Läutwerk
Zeigerstellrad 7295, die Welle für Läutwerk-Zeigerstellung 
7405, der Läutwerk-Stellhebel 7443, die Stellhebelfeder 445 
mit ihrer Schraube 5445, der Auslöser 7459, die Auslöser
feder 7480, der Läutwerk-Riegel 7496, die Wippe für Läut
werk-Riegel 7486, die Fri,ktionsfeder für Auslösungsrad 7315, 
das Stundenrad 255, das Auslösungsrad 7288, das Verbin
dungsrad für Läutwerk-Zeigerstellung 7294, die Zwischen
radwippe für Läutwerk-Zeigerstellung 7308, das Zwischen
rad für Läutwerk-Zeigerstellung 7296, der Auslösungsrad
Halter 7151, die Zwischenradwippenfeder für Läutwerk
Zeigerstellung 7312 mit ihrer Schraube 57312. 
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5. Unruh einsetzen, Zifferblatt und Zeiger aufsetzen und das 
Werk in das Gehäuse einbauen. 

Anmerkungen 
1.Einstellen des Läutwerk-Hammers 

Um die Spitzenhöhe der Begrenzungs-Schraube 57498 des 
Läutwerk-Hammers verändern zu können, ist die Blockier
Schraube 574981 zu lösen und nach der· Korrektur wieder 
anzuziehen. 

2. E n t s p a n n e n d e r Z u g f e d e r 
Es bestehen zwei Möglichkeiten: 
a) Entfernen des Unruhklobens, der Unruh und des Ankers, 

um das Räderwerk unter Bremsung ablaufen zu lassen. 
b) Das Entspannen ohne Zerlegen des Werkes geschieht 

wie folgt: 
1. Die läutwerk-Zeigerstellung betätigen, bis die drei 

Klauen des Stundenrades 255 im Auslösungsrad 7288 
eingreifen. Dadurch gibt vorerst der Auslöser 7459 
den läutwerkhammer frei . 

2. Die Zugfeder spannen, bis das läutwerk-Anhalterad 
7437 ausklinkt. letzteres befindet sich unter dem 
Sperrad und ist teilweise sichtbar. 

3. Das läutwerk-Anhalterad mit einem Werkzeug in der 
ausgeklinkten Stellung festhalten und die Aufzug
krone loslassen (wie bei einem Werk mit Sperrkegel) . 

4. Das läutwerk-Anhalterad weiterhin festhalten und 
die Läutwerk-Krone herausziehen. Das dadurch frei
gewordene Läutwerk läuft nun ab und die Zugfeder 
entspannt sich vollständig. 

Wichtig 
Das Entspannen der Zugfeder soll keinesfalls an dem 
Trieb des Läutwerk-Zwischenrades 7289 vollzogen wer
den. Nach dem Einbau des Werkes in das Gehäuse 
ist zu kontrollieren, ob die Aufzugwelle A frei ist . 

A 

B 

Aufzugkrone A in normaler Stellung: 
Aufzug des Uhr- und Läut~rkes, nur 
bei roter Scheibe. 

Herausgezogene Stellung: 
Richten der Uhrzeiger. 

Läutwerkkrone B in normaler Stellung: 
Rote Scheibe bedeutet: Blockierung des 
Läutwerkes. Zeigerstellung des Läut
werkes. 
Herausgez.ogen: die grüne Scheibe zeigt, 
daß das Läutwerk frei ist und (mit Aus
nahme der Zeigerstellung der Uhr) die 
Kronen funktionsfrei sind. 
Des Abstellen des Läutwerkes erfolgf 
durch Hineindrücken der Krone B. 
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Gibt es permanentmagnetische Spiralen? 

Die heute am meisten im Umlauf befindliche „Nivarox
spirale" ist selbstverständlich antimagnetisch. Es sind aber 
noch genügend Stahlspiralen in besten Qualitätsuhren zu 
finden, was mir Anlaß zu diesem Bericht gibt. 

Eine gute Schweizer Markenuhr kam zur Reparatur mit dem 
Hinweis des Kunden, sie wäre noch nie auf die Minute ge
nau gegangen, was man von dieser Qualität verlangen 
müßte. Die Uhr wurde gründlich überholt, aber tatsächlich 
ließ sich keine gute Reglage erreichen. Sie geht mal drei 
Minuten vor, am nächsten Tag fünf Minuten nach usw. Die 
Uhr wird nochmals genau überprüft; als nichts festzustellen 
war, wurde die Uhr und sämtliches Werkzeug genauestens 
entmagnetisiert. Das Ergebnis war noch dasselbe. Durch 
einen Zufall, könnte man sagen, gelangt die Pinzette in un
mittelbare Nähe der Spirale, die plötzlich am Pinzettenrücken 
klebt; 

Nun begann das ganze Experiment von vorn. Doch der Er
folg blieb wieder aus. Die Spirale ließ sich einf<ich nicht 
entmagnetisieren und wurde wie zuvor vom Pi'nzettenrücken 
oder ähnlichen Stahlkörpern angezogen. Die einzelnen Spi
ralumgänge klebten aber nicht aneinander. In die Uhr mußte 
eine neue Spirale eingesetzt werden, und der Kunde war 
zufrieden. Die alte Stahlspirale aber habe ich weiterhin 
untersucht und mit ihr experimentiert. Es hatte sich an ihrem 
Verhalten gegenüber Stahlkörpern nichts geändert. Darum 
stellte ich die Frage an den Anfang. 

Wir wissen, daß permanente Magnete entstehen, wenn ge
wisse Stahllegierungen einige Zeit in ein Magnetfeld ge
bracht werden. So · werden z. B. Stahlschienen, di.e längere 
Zeit ungefähr in der Richtung des Magnetfeldes der Erde 
liegen, magnetisch. Doch das dürfte bei Spiralfedern nicht 
zutreffen. Die Erklärung müßte tatsächlich auf Legierung und 
Behandlung zurückzuführen sein. Oder mcrn könnte die Ver
mutung haben, daß sich wirklich ein kleines Magnetfeld auf
gebaut hätte, was man somit permanent nennen könnte. 

Und hier ist des Rätsels Lösung: Ich bin beim Entmagneti
sieren so vorgegangen, wie es sicher die meisten Kollegen 
tun. Man streicht mit den zu entmagnetisierenden Teilen lang-
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sam über das Gerät und schaltet erst dann ab, wenn man 
weit genug aus dem Bereich des Magnetfeldes heraus ist. 
Jedem wird bekannt sein, daß eine Pinzette, mit den Spitzen 
auf das Entmagnetisiergerät gelegt, in den 50 Hertz des 
Wechselstromes mitschwingt, ein · motorähnliches Surren. 
Wenn man die Spirale auf gleiche Weise entmagnetisieren 
will, so geschieht dort, dasselbe. Sie schwingt mit und läßt 
sich nicht entmagnetisieren. 

Somit ging ich an den letzten Versuch. Die Spirale wurde 
zwischen zwei Stücken Holundermark zusammengepreßt, so 
daß die einzelnen Umgänge während des Entmagnetisie
rungsvorganges blockiert sind und nicht mitschwingen kön
nen. Der Erfolg war da! Nach diesem Experiment war jeg
licher Magnetismus aus der Spirale verschwunden. Als Ent
magnetisiergerät wurde „Elma" mit äußerem Magnetfeld 
verwendet. Georg R o t h e r, Uhrmachermeister 

Magnetismus in Zylinder-Armbanduhren 

Die billigen Zylinder-Armbanduhren machen dem Uhrmacher 
viel Kopfschmerzen. Einmal war der Zylinder ersetzt worden; 
zunächst schien alles in Ordnung, aber d ie Uhr ging nicht. 
An drei Zähnen des Zylinderrades war eine Verlangsamung 
der Schwingungen zu beobachten, sobald sie durch den 
Zylinder gingen. Zunächst wurde angenommen, daß das Rad 
über die Höhe unrund lief und die Zahnspitzen im Zylinder 
streiften. Aber das war nicht die wirkliche Ursache des Feh
lers. Auch das Polieren der Zylinderradzähne nützte nichts. 

Erst als das Zylinderrad entmagnetisiert wurde, ging die Uhr 
richtig. 

In einem anderen Falle wurde festgestellt, daß das Zylinder
rad an der Kornzange hängenblieb, also magnetisch war. 
.Hierauf wurden die Räder und die Unruh in die Offnung der 
Spule der Entmagnetisierungsmaschine gebracht, wodurch sich 
der Magnetismus verlor. 

Die Lehre aus diesen Beispielen ist, in allen verdächtigen 
Fällen gleich nach etwaigem Magnetismus zu suchen. Dazu 
verwendet man einen kleinen, empfindlichen Kompaß oder 
noch besser das astatische Nadelpaar. 
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Bild 1 

Zur Reparatur der Armbandwecker Golden Voice 

Die 83/4'"-Wecker von der Uhrenfabrik Vulcain haben einige 
Besonderheiten, die man ·beachten muß. Die Hemmung ist 
mit einem „Seitenanker" versehen, der in Bild l dargestellt 
ist. Zur besseren Gewichtsverteilung und um den Anker bei 
der Reparatur der Uhr besser fassen zu können, ist er mit 
einem dünnen Bedienungsarm versehen . 

Der Läutwerkanker hat eine besondere Verriegelung. Der 
Hammer überdeckt den Unruhkloben und die Unruh; damit 
aber das Zerlegen der Uhr nicht erschwert ist, wurde ein 
Riegel mit zwei Haltestellungen vorgesehen. In Bild 2 sieht 
man die einzelnen Teile: Eine Scheibe, die von einer Feder 
angepreßt wird. Will man die Unruh aus dem Werk nehmen, 
so hebt man den Riegel mit einem Schraubenzieher oder der 
Kornzange soweit an, bis man einen Anschlag spürt. Dann 
kann der Hammer seitlich entfernt werden. Nach der Arbeit 
erfolgt die Zusammensetzung wie üblich in umgekehrter 
Reihenfolge, und man führt den Riegel bis zum anderen 
Anschlag zurück. Im 3. Bild sehen wir einen Teil des Ham
mers mit dem Riegel und der Welle eingesetzt. 

Riegel 

Bild 2 

Feder 

Scheibe 

Bild 3 
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Reinigen eines ölsteines 
Ist der Olstein von einer harten Haut aus altem 01 über
zogen, so muß er gereinigt werden. Vor dem Reinigen wird 
der Stein gut angewärmt und dann mit einem dicken Brei, 
hergestellt aus Schlämmkreide und Wasser, überzogen. Am 
warmen Ofen läßt man den Stein langsam trocknen. 

Die Schlämmkreide zieht alle Fetteile aus dem Stein heraus. 
Nach Entfernung der Schlämmkreide wird der nun wieder 
sauber gewordene Stein mit Glyzerin eingerieben, dem 
einige Tropfen Alkohol beigegeben wurden. 

Zifferblattbefestigung 
Bei Werken älterer Konstruktion und oft auch bei neueren 
Werken ist der Fuß der Zifferblattschraube nicht sichtbar, 
leaiglich das Schaftende mit Schlitz liegt offen. Man kann 
also nicht sehen, ob man durch die Drehung der Schraube 
den Schlitz des Fußes wirklich so freigelegt hat, daß das 
Zifferblatt abgehoben werden kann. 

Um das Suchen oder Probieren abzustellen, habe ich mit dem 
Dreikantsenker einen kleinen Punkt neben dem Schlitz der 
Zifferblattschraube angekörnt und dann wie üblich die 
Schraube um 180° gedreht. Dadurch hat man eine Kontrolle 
beim Lösen und Anziehen der Schraube; außerdem gewinnt 
man Zeit. H. Keller 

Befestigung der Aufzugwelle 
Bei Zylinderuhren mit Drücker zum Zeigerstellen ist oft die 
Haltefeder, die die Aufzugwelle festhält, defekt und muß er
setzt werden. Meist ist kein Ersatzteil mehr erhältlich, und so 
sieht man sich genötigt, die Aufzugwelle mit einer Schraube 
zu befestigen. Ist die Platine an der Aufzugwellen-Bohrung 
noch stark genug, um ein Gewinde mit genügender Gangzahl 
zu schneiden, so ist das kein Problem, anders aber, wenn 
dies nicht der Fall ist. Dann i·st die Raumfrage maßgebend. 
Ist die Federkern- und die Transmissionsradschraube einiger
maßen hoch genug, kann man ein Futter mit Gewinde ein
pressen. Hierzu verwendet man dann am besten eine Maden
schraube oder einen Gewindestift, wie es in der Normen
sprache heute heißt. Dadurch spart man wiederum Platz. 

H. Keller 
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Behandlung von Schallplatten 
Zunächst die Aufbewahrung: Normalrillen-Schellackplatten 
sind zerbrechlich, aber sonst einigermaßen widerstandsfähig. 
Die Zerbrechlichkeit verbietet, diese Platten in hohen Sta
peln übereinanderzulegen - besonders wenn man dabei 
noch Platten mit verschiedenen Durchmessern in einen Sta
pel packt. Hingegen haben sich für diese Platten die Platten
ständer, in denen jede Platte einzeln zwischen zwei Draht
bügeln senkrecht steht, bewährt. Die Schmalrillenplatten, 
die aus Vinylite (Polyvinychlorid) gefertigt sind, vertragen 
eine solche Behandlung nicht. Sie verbiegen sich dabei im 
laufe der Zeit. Man legt diese· Platten, nach Durchmessern 
sortiert, in ihren Schutzhüllen flach aufeinander. Die · Höhe 
des einzelnen Stapels sollte wenige Zentimeter nicht über
schreiten . 
Dann die Sauberkeit: Staub schadet jeder Platte. Schön wäre 
es, wenn man die Platten in staubfreien Räumen aufbewah
ren und abspielen könnte. Versuche haben gezeigt, daß da
mit die Lebensdauer der Platten wie auch die der Saphir- oder 
Diamantnadeln ganz erheblich gesteigert wird. Normalerweise 
hat man keine staubfreien Räume zur Verfügung. So muß 
man jede Platte vor dem Abspielen so gut wie möglich vor 
Staub bewahren und, soweit das keinen Erfolg hat, davon 
befreien. Schellackplatten reinigt man mit der Samt-Platten
bürste, die aber selbst immer wieder entstaubt werden muß. 
Für Vinylite-Platten wird statt dessen oft auch ein sauberer, 
dampffeuchter - also beileibe nicht nasser - Baumwoll- oder 
Lederlappen vorgeschlagen. Stets wischt man beim Reinigen 
in Längsrichtung der Rillen. Manche Schallplatten-Fachleute 
reinigen ihre Platten ausschließlich durch Abspielen. Sie ent
fernen von der Abspielnadel das, was diese aus der Rille 
herauspflügt. Das tun sie, um die Nadel nicht zu beschädigen, 
mit einem Pinsel. Ist die Verunreinigung stark, so muß die 
Nadel während des zum Reinige n vorgenommenen Abpie
lens einer Plattenseite mehrfach gereinigt werden. 
Man sollte übrigens die Platten nur an den Rändern anfassen 
und nur auf völlig saubere Unterlagen legen! Hierzu gehört 
auch, daß der Plattenteller selbst nicht verstaubt ist. 
Und Schutz vor Wärme: die Platten werden aus Massen 
gefertigt, die bei höherer Temperatur weich sind. Deshalb 
vertragen die Platten keine übermäßige Erwärmung. Da sie 
(meist) schwarz sind, erwärmen sie sich aber beim Anstrah
len durch die Sonne oder z. B. durch ein Heizgerät erheb-
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lieh. Man darf die Platten also nicht in der Sonne liegen 
lassen - vor allem nicht auf einer unebenen Unterlage! 

Jetzt die Na de 1 frage : beginnen wir mit den Stahlnadeln. 
Alte Normalrillenplatten oder auch solche neuen Platten, die 
aus älteren Matrizen gepreßt sind - also Platten, die ohne
hin ziemlic,h stark rauschen -, kann man ruhig mit Stahlnadeln 
abspielen. Hier empfehlen sich Stahlnadeln unter Umständen 
sogar, weil sich mit ihnen möglicherweise ein geringeres 
Rauschen ergibt. Allerdings: man sollte unbedingt für jede 
Plattenseite eine neue Nadel nehmen. 

Auf keinen Fall darf man eine Stahlnadel, die nach Ver
wendung aus dem Abtaster herausgenommen wurde, wieder 
einsetzen, um sie weiter zu benutzen. Die Nadel ist schon 
nach dem Abspielen einer Plattenseite angeschliffen. Die da
mit sich ergebende Nadelkuppenform paßt nur zu der Stel
lung, in der das Anschleifen erfolgt. Sie kann bei verdreht 
eingesetzter Nadel zu erheblichen Beschädigungen der Plat
ten führen. 

Die Saphirnadeln, die man für elektrisches Abspielen der 
Normalrillenplatten meist und für das Abspielen der Schmal
rillenplatten - abgesehen von Hartmetall- und Diamant
nadeln - stets verwendet, gestatten in der Regel Abspielzeiten 
von mehr als hundert Stunden, bevor die Abnutzung zu groß 
geworden ist. Hier lauert jedoch eine Gefahr: der Saphir 
ist spröde! So kann er bei unsachgemäßer Behandlung ab
splittern. Eine abgesplitterte Nadel aber führt sofort zu star
ken Plattenbeschädigungen. Dabei entstehen merkliche Ver
zerrungen und übermäßiges Rauschen. Wenn man so etwas 
bemerkt, tut man gut daran, mit einem sauberen Wattebausch 
längs der gerade gespielten Rillen zu wischen. Zeigt sich 
dann an dem Wattebausch schwarzer Staub, so ist, wenn 
die Platte nicht schon alt war, mit ziemlicher Sicherheit eine 
Beschädigung des Saphirs anzunehmen. 

Zum Schluß: die Auf 1 a g e kraft : für Normalrillenplatten 
sollte man damit nicht über etwa 25 p (Pond) gehen. Für 
Schmalrillenplatten sind 10 p etwa die obere Grenze des 
Zulässigen. Für Picorillen stellen rund 2 p den höchstzulässi
gen Wert dar. Für Stereo-Mikrorillenplatten sind z. B. etwa 
5 p vorgesehen. 

Mit freundlicher Erlaubnis entnehmen wir dem Buch „Modeme Schall
platten-Technik" von Dr. Fritz Bergtold einen Abschnitt, der sowohl für 
Plattenverkäufer wie auch -Benutzer von Interesse ist. Auf das Buch 
wird gesondert in unserer Bücherschau hingewiesen. Es ist zum Preis 
von 7.40 DM vom Rühle-DIEBENER-Verlag zu beziehen. 
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Kaliber Cortebert S 1/2"'-652 

/ 

Das hier abgebildete Kaliber hat eine Unruh mit sehr großem 
Durchmesser, die eine durchschnittliche Schwingu ngsweite von 
260/280° ergibt, wie sie für die Regulierung günstig ist. 

Manchmal ist bei diesen kleinen Uhren die Olfrage ein be
sonderes Problem, jedoch bewähren sich die neuen syn-
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thetischen Oie sehr gut. Die Uhrenfabrik Cortebert nennt für 
die 51//"-Uhr speziell das 01 „Synt-a-Lube". Außerdem ist 
den Käufern zu empfehlen, die Uhr nach eineinhalb bis zwei 
Jahren zur Überholung in ein Uhrenfachgeschäft mit Werk
statt zu bringen. 

Der Gestelldurchmesser von 15,15 X 12,90 mm ermöglicht 
eine regelmäßige Werkeinpassung in alle Standardgehäuse. 
Dank seiner Gesamthöhe von 3,40 mm, die noch durch Ab
schleifen der Brücken und der Werkplatte vermindert wird, 
kann man elegante Gehäuse verwenden. Ein großes Feder
haus mit einer Feder von 1,36 Plättchenhöhe garantiert eine 
Gangdauer von 40 Stunden und setzt eine Unruh von 6,80 mm 
Durchmesser in Bewegung. Die Temperatur- und Lagen
einflüsse werden durch die Nivarox-Spiralfeder ausgeglichen. 

Wenig Kraft am Ankerrad 

Bei Armbanduhren ist es unerläßlich, daß durch genaue 
Größenbestimmung und saubere Verzahnung der Räder die 
Federkraft störungsfrei weitergeleitet wird. Zu geringe Zahn
luft an einer Stelle, ein Staubkorn oder etwas Grat können 
die Uhr zum Stillstand bringen. 

Die Uhrenbesitzer machen sich keine Vorstellung davon, wel
d-ies Minimum von Kraft ausreichen muß bei der Übertra
gung des letzten Eingriffs des Laufwerks. Eine 83/4"'-Uhr hat 
bei ganz aufgezogener Zugfeder am Ankerradtrieb eine Zug
kraft von 7,62 Dyn (gleich 0,075 Millimeter-Gramm). Und 
zwar ist 1 Dyn die Kraft, die einer Masse von 1 Gramm eine 
Beschleunigung von 1 Zentimeter pro Sekunde erteilt. Nach 
24stündigem Gehen beträgt die Zugkraft am Ankerradtrieb 
nur noch 5,60 Dyn (gleich 0,055 Millimeter-Gramm). 

Oder nehmen wir eine 53//" rechteckige Armbanduhr (13 
mal 19 mm) an, deren wirksamer Ankerradtrieb-Durchmesser 
0,5 mm betrage. Ein Widerstand von 0,288 g, also rund 
3 Zehntelgramm, würde bei diesem Eingriff genügen, um das 
Stillstehen der Uhr zu bewirken. Ihre Zugkraft beträgt nach 
24stündigem Gang an sich schon nur 4,20 Dyn oder 0,0415 
Millimeter-Gramm. Ein winziges Staubkorn oder der aller
geringste Fehler am Zahnprofil oder beim Durchmesser des 
Rades kann die Uhr anhalten. 
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Das Werk der Revue-Rotor-King 

Das extraflache Selbstaufzugwerk hat eine voll-ständig 
drehende, große SchwermetaHschwunigmasse. Der Aufzug
mechanismu·s wirkt in beiden Bewegungsrichtu·ngen. Da seine 
Teile in einer Ebene angeordnet sind, ist eine sehr flache, 
aber gleichwohl starke Werkkonstruktion mit Zentrums1ekunde 
möglich. Der Aufzug wird mit zwe·i Schrauben auf dem Werk 
befestigt. Eine Brücke hält die Teile des Aufwgs mit dem 
Rotor zusammen. Da·s Räderwerk ist seitlich vom Federhaus 
angeordnet und kann daher viel Platz beanspruchen. Die un
zerbrechHche Nivaflex-Feder ·sichert der Uhr eine Gang-
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reserve für über 50 Stunden. Die Glucydur-Unruh hat einen 
großen Durchmesser und ist mit einer Nivarox-Spirale ver
bunden. Werk und Rotor sind stark abgeschrägt, was die 
Verwendung extraflacher Gehäuse in wassergeschützter Aus
führung erlaubt. Die Revue-Rotor-King ist auch mit gut les
barem Kalender lieferbar. Der einfache Datumsmechanismus 
kann durch Zurückstellen der Zeiger um ein paar Stunden ge
richtet werden. 

Ungleicher Abfall des Ganges nach längerem Gebrauch 

Wenn ungleicher Abfall eintritt, kann es an einer schlecht 
sitzenden Spirale liegen, sie ist auf der Welle verrutscht. Ist 
der Schlitz in der Spiralrolle noch genügend breit, so leistet 
ein Punzen mit einer Hohlkehle von etwa 120° (ähnlich wie 
Spiralbohrerspitze) eingesenkt und ein Schlitz eingesägt, da
mit die Spirale nicht abgeschlagen wird, große Dienste. Na
türlich muß die Spiralrolle mit der Kantenbrechung oben lie
gen, damit sie von dem Punzen zusammengedrückt wird. 

Ist dagegen bei einer neuen Welle die Spiralrollenbohrung 
zu eng, so wird sie auf folgende Art in Ordnung gebracht: 
man erwärmt ein Messing- oder Alu-Blech (etwa 1 mm dick), 
bestreicht es mit Schellack und setzt die Spiralfeder mit dem 
Putzholz flach darauf. Nach dem Erkalten (nicht mit Wasser 
abkühlen) und Festhaften der Spirale auf dem Blech wird die 
Spiralrolle so aufgebohrt, daß sie (mit geringem Untermaß) 
auf die Unruhwelle paßt. Man hat dadurch eine wirklich 
r u n de Bohrung, also keine Ellipse, und die Spiralrolle be
kommt keinen Schwerpunkt außerhalb der Mitte. 

Erneuerung von Wecker-Unruhwellen 

Ein moderner Uhrmacher wird keine Unruhwelle mehr nach
schleifen, und zwar aus folgenden Gründen: die Unruhwellen 
sind öfters aus Einsatzstahl gefertigt, was zur Folge .hat, daß 
nach kurzer Zeit die nachgeschliffenen Spitzen wieder ab
genutzt oder eingelaufen sind, weil der Einsatzstahl nur 
Oberflächenhärte besitzt, wobei der Kern weich bleibt. 

Außerdem ist die Beschaffung und das Einschlagen einer 
Welle mit weniger Kosten verbunden als das Nachschleifen 
der alten Welle. H. Keller 
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Verengen von Sekundenzeigerrohren 

Es gibt verschiedene Methoden, das Rohr zu verengen. Der 
eine oder andere Uhrmacher drückt es in der Spannzange 
im Drehstuhl oder mit dem Stiftenklöbchen zusammen. Besser 
noch ist das Aufschlitzen des Rohres mit einer Rasierklinge, 
um es dann .im Stiftenklöbchen zusammenzudrücken. Hierzu 
kommt einem das Festlacken des Zeigers auf einer Platte 
sehr zustatten. Man erreicht durch diese Methode ein besse
res Zusammengehen der Rohrwandung. 

Das Ersetzen von Aufzugrädern 

Das schnelle Einsetzen neuer Aufzugräder scheitert oft daran, 
daß die Bohrungen zu klein sind. Um diese paßgerecht auf Maß 
zu bringen, muß also di'e Bohrung aufgerieben oder aus
geschliffen werden. Das Ausschleifen ist entschieden die bes
sere Methode, denn die Räder sind in den meisten Fällen 
gehärtet, was zur Folge hat, daß sie erst angelassen und 
dann wieder gehärtet werden müssen. Außerdem stumpft 
die Reibahle trotz Anlassen ab. 

Man spannt also eine konische Welle (gehärtet) mit e·inem 
Konus wie die Re·ibahle (1/10 mm auf 7 mm) ·in den Spindel
stock des Drehstuhls, bestrei,cht diese mit Schmirgel mit OI, 
hält do.s Rad am besten zwischen Aluminiumbacken im Stiel
klöbchen und schleift das Rad auf das Soll-Maß. Vor allem 
hat das auch den Vorteil, daß die Bohrung wirklich rund wird. 

Entmagnetisieren 
1 

Magnetische Werkzeuge kann der Uhrmacher nicht gebrau
chen. Um sie zu entmagnetisieren, bedient man sich eines 
Synchronuhrwerkes: man streicht mit dem zu entmagnetisie
renden Gegenstand über die Wechselstromspule des Syn
chronwerkes, und nach wenigen Sekunden ist der Prozeß be
endet. Sollen Stahlteile, wie Spiralen von älteren Uhren ent
magnetisiert werden, so ist es gut, wenn man diese in ein 
kleines Sieb legt und dann genau so verfährt wie beschrie
ben. Es genügt auch jede Wechselstromspule, die dem Licht
netz angeschlossen werden kann. 
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Das Richten von Unruh- und Triebzapfen 

Zweifellos ist das Richten von Zapfen auch in einer moder
nen Uhrmacherwerkstatt noch nicht ausgestorben. Die Metho
den sind individuell, sie lassen sich aber etwa so zusammen
fa ssen: das Richten mit einer breiten Kornzange (aus Mes
sing) ist brauchbar, hat aber den Nachteil, daß man Unruh 
und Zange halten muß, was imme r hinderlich ist. 

Das Richten in der Arrondierscheibe des Rollierstuhles mag 
wohl bei dem e inen oder anderen Kollegen Erfolg bringen, 
für das beste aber halte ich das Richten der Zapfen in einer 
Messing-Lochplatte. Mon beginnt, in einer größeren Bohrung 
den Zapfen gerade zu biegen, und vollendet das Richten in 
einer kleineren Bohrung. Hat man kein passendes Messing
plättchen, so tun auch alte Platinen denselben Dienst. In je
dem Fall ist Nachrollieren notwendig, um den Zapfen wieder 
zu glätten. 

ölen der Ankerzapfen 
Die Meinungen über diese Frage gehen auseinander, weil 
dieser und jener Uhrmacher nach seiner Art arbeitet und 
auch ölt oder die Ankerzapfen trocken läßt, da er so und 
nicht anders gute Erfolge hatte. Grundsätzlich muß das phy
sikalische Gesetz beachtet werden, daß Reibung (und sei sie 
noch so gering) die Körper abnutzt, was auch bei den Anker
zapfen zutrifft. 

Falsch wäre es auf jeden Fall, wenn man mit dem Olgeber 
auf das Steinlager OI gibt. Ein Tropfen 01 auf Holunder
mark genügt, um die beiden Zapfen mit dem nötigen Olfilm 
zu versehen. Noch bessere Erfahrung habe ich mit einem 
nicht zu harten Putzholz gemacht, dem ich vorher ähnlich 
wie beim Holundermark OI gab. Zuvor aber hatte ich es wie 
eine Schaufel zugeschnitten . Der Hebelstein kann am besten 
mit Holundermark geölt werden. 

ölen der Unruhzapfen 
Hierüber dürften eigentlich nicht viel Worte aufgebracht wer
den, um zu wissen, daß von der Decksteinseite auf den Loch
stein 01 aufgetragen wird, denn das haftende 01 am Rande 
der Bohrung benetzt natürlich den Zapfen beim Einsetzen in 
den Lochstein. H. Keller 
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Bild 2 

Neue Rückervorrichtung mit unabhängigem Klötzchenhalter 

Die Uhrenfabrik Roamer bezweckt mit der Einrichtung eine 
g e naue und e·infache Einstellung der wirksamen Länge der 
Spirale durch den Rücker. Dabei soll der Rücker ermöglichen, 
den Abfall einzustellen, ohne daß der Unruhkloben zerlegt 
wird, und der Rücker soll unabhängig von dem bewegl ichen 
Klötzchenhalter sein. Der frühere Nachteil, daß man ge
wissermaßen planlose Änderungen der Rückerstellung vor
nimmt, soll vermieden werden. 

In Bild l sehen wir den gespaltenen Klötzchenhalter (1 ), der 
auf einem runden Putzen (2) des Unruhklobens (3) befe stigt ist. 
Te il 4 d es Rückers ist ringförmig, und zwar trägt der Arm (5) 
den Schlüssel und das Stiftehen. Der Teil 6 dreht sich reibend 
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um das Deckplättchen (7). Verlagert man den Rückerorm, so 
wird der Pfeil mitgenommen. Das exzentrische Klötzchen (8) 
dreht sich im Unruhkloben (3) und wirkt zusammen mit einem 
geteilten Scheibchen (9), welches sich gegen das Merkzeichen 
(10) auf dem Kloben verstellen läßt. Man erre>icht Vorgehen 
der Uhr, wenn man den Exzenter im Zeigersinn dreht, und 
Nachgehen durch Drehung in der Gegenrichtung. 

Verfügt man über eine Zeitwaage, so arbeitet man folgen
dermaßen: Man stellt den Abfall durch Drehen des Klötz
chenhalters ein, bis das Diagramm eine gerade Linie bildet. 
Dann reguliert man durch Drehen des Rückerarrnes (5) mit 
dem Schlüssel und dem Stiftehen. Die weitere Feiinstellung 
erfolgt durch den Exzenter (8), wobei man den Gang beim 
Tragen der Uhr berücksichtigt. 

Während in Bild 1 und 2 eine solche Rückervorrichtung in 
Ansicht und Schnitt dargestellt ist, folgt in Bild 3 und 4 
eine weitere zum Patent vorgelegte Einrichtung, die entspre
chend gestaltet ist. Die Hinweisziffern stimmen auch mit de
nen in Bild 1 und 2 überei'n. 

Bild 3 

Bild 4 

Beilage zur Deutsdien Uhrmacher-Zeitsdirlft Nr. 1/1960 

g ,., 
CD g. 
:t. g: 
CD cn 

~ 

~ 
:::i. cn ... :::r a 
:! g: 
CD cn 

~ 
::::e 
CD ;;. 
cn 
ä = CD g. 
::::s 
~ 

~ 
0 

"D 
:::!'. 
~ 

D 
G) 
0 
0: cn ... 
:::r 
3 
iii" 
a. 
CD -CD ... :::r 
::::s 
~ 

©
 w

w
w

.u
hr

en
lit

er
at

ur
.d

e



Werkstattkartei des Uhrmachers @ 

~ 
"i: 
-5 
GI -GI 

"1:1 
GI ·e 

-5 
VI 

"1:1 
0 
~ 

u 

~ 

"i. 
0 
eo 

~ 
"i: 
-6 
GI = .e 
~ 
GI :r: 
< 

:c 
:§ , 
-5 
~ 
i 
w 

VI 
GI 

:§ 
";:: 

1 
III: 

0 

Löcher rund und auf Maß reiben 

Die Werkzeugtechnik hat vieles in der Uhrmacherwerkstatt 
verbessert und verändert, aber manches ist noch dem hand
werklichen Können verbVieben - so auch da's Re,iben von 
Bohrungen und Zapfenlöchern. Hierzu gehört gutes Augen
maß, um zu sehen, ob die Reibahle senkrecht zur Platinen
ebene steht, und jeder weiß, daß man zur Kontrolle d'ie 
Platine, Brücke oder den Kloben mehrmals dreht, um zu 
sehen, ob in allen horizontalen Lagen die Reibahle wirklich 
senkrecht zur Ebene steht. Ist man - das gilt vor allem für 
jüngere Uhrmacher - nicht sicher genug, so kann man sich 
des Drehstuhls bedienen. 

Vorbed ingung ist in jedem Falle eine einwandfrei rundlau
fende Reibahle, um eine saubere runde Bohrung zu erhalten .. 

Der zweite wichtige Punkt ist die Maßhaltigkeit der Boh
rung. Um diese zu erreichen, muß das Maß (Zapfendurch
.messer} festgelegt sein. Die Reibahle - meist fünfkantig -

läßt keine eindeutige Messung zu. Deshalb muß der wahre 
Durchmesser errechnet werden, und zwar gemessene Höhe 
des Fünfkantes (siehe Skizze} multipliziert mit l ,025. 

Beispiel: Ein Zapfen loch soll 2 mm C/J haben. Wir d i v i d i e-
r e n in diesem fa,lle 2 : l ,025 und erhalten das Fünfkant
maß 1,951. Im umgekehrten Falle, wenn das Fünfkantmaß 
der Reibahle bekannt ist, multiplizieren wir 1,951 mit 1,025 
und erhaHen den Bohrdurchmesser 2 mm. Ist das Maß 
festgelegt, so schiebt man eine passende Spreizfeder ouf 
die Reibahle bis zu dem Maß (1,951} und kann ohne 
weiteres Na·chmesse n aufreiben, bis die Spreizfeder auf . 
der Platine aufliegt. 
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In vielen Fällen ist es günstiger, Glättahlen zu verwenden, 
wie sie zum Teil wieder durch die Reibglättahlen für die Ein
preßsteine bekannt geworden sind. Dadurch vermeidet man 
die Rillen, die bei gewöhnlichen Reibahlen leicht auftreten 
können. 

Man reibt zunächst das Loch mit der Reibahle nur so weit 
auf, daß der Zapfen streng hineinpaßt. Dann sorgt die Glätt
ahle, die wie ein Polierstahl wirkt, für die richtige Erweite
rung. Am Lochrand angedrückter Grad ist mit einem Senker 
zu beseitigen. H. Keller 

Vierkant feilen 
Trotz aller fertigen Furnituren ist das Vierkantfei·len noch 
immer gang und gäbe. Ein geübter Kollege sieht i•n dieser 
Arbeit kein Problem, aber es gibt auch junge Uhrmacher, 
denen das sichere Feilen noch nicht so geläufig ist. Für diese 
und auch für die rationell arbeitenden Kollegen soll ein klei
ner Hinweis dienen. 

Blech 

'Schraulistol'k 

' -~ 

f('1lklotz 

Wie üblich wird das Werkstück (Rundstahl) in das Stiften
klöbchen gespannt, und das Feilholz wird im Schraubstock 
befestigt. Nun wird ein dünnes Blech (am besten ein Stück 
Rasierklinge) in den Feilklotz so eingetrieben, daß es in 
einen der vier Schlitze des Stiftenklöbchens paßt (siehe 
Skizze). Dadurch ist eine Arretierung gegeben, und man 
kann alle vier Seiten sauber rechtwinklig feilen. Einzuflech
ten wäre noch, daß bei der ersten Fläche gemessen wird, 
ob nicht schon zuviel weggefeilt wurde; man merkt sich ein
fach: Durchmesser X 0,856, das das richtige Maß ergibt. 
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Zwinge für 
Oberflächenbearbeitung 

Durch die schiefe Ebene und die abgeschrägte Nase am 
unteren Ende der Klemme wird diese beim Anziehen auch 
abwärts geführt und drückt das Werkstück gleichzeitig 
gegen die hintere und a:uch die untere Auflage. Die Feder 
auf der Klemmspindel dient zum schnelleren Offnen der 
Zwinge. (Das Uhrenfachgeschäft) 

Ätzen von rostfreiem Stahl 
Reinigen : Die zu ätzende Fläche ist mit einer Glasbürste 
sauber zu bürsten oder mit Lappen und Wiener Kalk zu 
reinigen. Kein Benzin, Trichloraethylen oder sonstige Reini
gungsmittel zum Reinigen und Entfetten verwenden! 

Lackieren : Asphaltlack mit Terpentin oder Benzin ver
dünnen. Bei Verwendung von Terpentin dauert der Trock
nungsprozeß bis zum Radieren 3-4 Stunden, beim Verdün
nen mit Benzin nur eine Stunde. 
Der verdünnte Asphaltlack wird mittels weichen Pinsels aut 
den zu ätzenden Gegenstand aufgetragen. Alle Stellen sind 
zu decken, da der Asphaltlack die Schutzschicht für die 
Säure bedeutet. Asphaltlack 1-4 Stunden trocknen lassen. 

Ubertragen der Z e i c h n u n g : Auf Pauspapier gezeich
netes Monogramm oder Text wird auf den Gegenstand auf
gelegt und mit der Radiernadel nachgezeichnet. 
Ra d i e r e n : Nach Ubertragen der Zeichnung erfolgt das 
Radieren. Mit einer stumpfen Radiernadel wird soviel von 
dem Vorgezeichneten aus dem Lack entfernt, bis die zu 
ätzenden Stellen freiliegen. 

Ätzen : Ein mit Eisenchloridlösung getränktes Holzstäb
chen, das mit Watte umwickelt ist, dient zur Ubertragung 
der Sävre auf die zu ätzende Fläche. Die Säure muß mehr
mals bewegt werden. Je länger man sie auf den Stahl ein
wirken läßt (l-3 Minuten), um so tiefer wird die Ätzung. 

E n t f e r n e n des Lackes : Anschließend wird d ie Säure 
mit Wasser abgespült und der Lack mit Benzin entfernt. 
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Marmor reinigen und aufpolieren 
Die bei Pendulen angebrachten Marmorsäulen oder Platten 
werden mit heißer Seifenlösung gereinigt, der man etwas 
Salmiakgeist und Benzin zusetzt. 
Rotbraune Rostflecke werden mit verdünnter Oxalsäure be
netzt und dann mit Wasser abgespült. 
Ein anderes Reinigungsmittel besteht aus gebranntem Kalk, 
der mit einer Seifenlösung zu einem Teig angerührt und auf 
den Marmor aufgetragen wird. Nach etwa dreißig Stunden 
wird der Brei mit lauwarmem Wasser abgewaschen. Wenn 
nötig, ist das Verfahren zu wiederholen. 

Das Aufpolieren von Marmor geschieht mit 10 Teilen Wachs, 
2 Teilen Oxalsäure und 88 Teilen Terpentin-Spiritus. Diese 
Mittel werden gut vermischt und mit einem weichen Lappen 
aufgerieben. Sie erzeugen einen hohen Glanz. 

Muß Marmor gebohrt werden, so beginne man von der 
p o 1 i e r t e n Seite her, kehre dann den Gegenstand um 
und vollende cfie Bohrung bis zum Durchbruch. Trotz aller 
Vorsicht bröckeln kleine Teile beim Durchdringen des Boh
rers ab; daher der Rat, von der polierten Seite her zu be
ginnen. 

Das Kitten von Alabaster 
Müssen an alten Standuhren Säulen oder andere Teile aus 
Alabaster gekittet werden, so rührt man gebrannten, unge
löschten Kalk von möglichst reiner, heller Farbe mit Quark 
zu einem zähen Brei an. Der Quark darf bei seiner Her
stellung nicht verbrüht, also nicht grießlich sein, dadurch 
hätte er seine Zähigkeit verloren. Der gebrannte Kalk soll 
recht frisch sein; hat er zu lange an der Luft gelegen, so 
zerfällt er leicht zu Staub und verliert seine Bindekraft. Wenn 
sich der Kitt recht zähe langziehen läßt, ist er gut zur Ver
wendung. Aufbewahren läßt er sich nicht. 

Man bestreicht die Bruchstellen mit dem Kitt und gibt, 
wenn der Gegenstand etwa hohl ist, auch innen eine gute 
l<ittverstärkung. Dann preßt man fest zusammen (Umschnü
ren, Photoklammern) und stellt längere Zeit zum Trock
nen beiseite. Die hervorgequollene Masse schabt man vor
her mit dem Messer vorsichtig ab; sobald der Kitt etwas 
angetrocknet ist, versäubert man nochmals. 

Gips ist für diese Reparatur nicht zu empfehlen, denn er 
dehnt sich beim Erhärten und treibt die Reparaturstelle aus
einander. 
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2. Das Einstellen der Zeit 

Anweisungen für die 

Kalender-Armbanduhren 

Record-Datofix 

1. Das Einstellen der Wochen
tage 

Drehe den Stundenzeiger vor
wärts, bis der Name des 
nächsten Tages erscheint. Je
derweitere Tageswe.chsel wird 
erreicht durch das Zurückstel
len der Zeit ' auf 10 Uhr und 
nachheriges Vorwärtsdrehen 
auf 12 Uhr. 

Wird die Uhr am Vormittag (also während den ersten 
12 Stunden de.s Tages, spätestens aber etwas vor 12 Uhr) ge
stellt, erfolgt dieses wie bei einer einfachen Uhr durch Vor
wärtsdrehen auf die gewünschte Stunde. 

Stellt man aber die Uhr erst am Nachmittag, wird (zum 
Neutralisieren der Funktionen des Werkes während den 
ersten 12 Tagesstunden) vorerst ein einmaliges Vorwärts
drehen des Stundenzeigers auf 12 Uhr nötig. Nachher kann 
die Uhr, wieder durch Vorwärtsdrehen, auf die gewünschte 
Stunde gestellt werden. 

3. Das Einstellen der Monatstage 1-31 

erfolgt durch einen leichten Druck mit dem Rücken des Fin
gernagels auf den entsprechenden Drücker an der Außen
seite des Gehäuses. Dieser Drücker befindet sich: 

beim Modell mit dem großen 
Zentrum-Datum-Zeiger gegenüber 8 Uhr und 
beim Modell mit dem kleinen 
Datum-Kreis gegenüber 10 Uhr. 

Jeder Druck schiebt den Zeiger um einen Tag vorwärts. Das 
Stellen auf die Zahl 1 nach Monaten mit weniger als 31 Ta-
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gen erfolgt durch das entsprechende Vorwärtsschieben des 
Zeigers mit Hilfe des Drückers um die betreffende Anzahl 
Tage. 

4. Das Einstellen der Mondphasen 
erfolgt durch den Drücker gegenüber 10 Uhr. Jeder Druck 
entspricht einem Tag. Für die Phase bedient man sich eines 
Kalenders, auf dem die Mondphasen ersichtlich sind. 

5. Das Wechseln der Monatsnamen 

geschieht mit Hilfe des Drückers gegenüber 2 Uhr. Der Wech
sel erfolgt nicht automaHsch. Ein leichter Druck mit dem Rük
ken des Fingernagels am 1. Tage eines jeden Monats, und 
der Wechsel ist vollzogen. 

6. Allgemeine Bemerkungen 

Ein Stillstand des Werkes von nicht mehr als 24 Stunden 
blei·bt ohne Einfluß auf die mechanischen Funkt<ionen. Durch 
Aufzug des Werkes und Zeigerstellen nach Ziffer 2 reguliert 
sich jede Tätigkeit des Werkes automatisch. 

Wenn ein Drücker auf leichtern Druck hin nicht funktioniert, 
darf er keinesfalls gewaltsam einzudrücken versucht werden. 
Wenn sich die Zejger zwischen 22 Uhr und 8 Uhr befinden, 
funktionieren die Drücker nicht, weil sich während dieser Zeit 
die verschiedenen automatischen Schaltungen betätigen. Ein 
Vorwärtsdrehen der Zeiger auf mindestens 9 Uhr löst alle 
im Gang befindlichen Schaltungen; alle Drücker werden frei 
und funktionieren wieder normal. 

Vorführen von Sternrubinen und Sternsaphiren 
Werden einem Kunden Sternkorunde vorgelegt, dann kann 
es dem Verkäufer passieren, daß der Stein den Stern nicht 
so schön zeigt, wie man ihn sonst schon gesehen hat. 

Die Ursache dieser Erscheinung ist, daß ein aus verschiede
nen Richtungen kommendes Licht den Stern zum Verlöschen 
bringt. Will man daher dem Kunden einen Sternrubin oder 
Sternsaphir von der besten Seite zeigen, so le·gt man den 
Stein in einem Raum mit nur einem Fenster vor; auf gar kei
nen Fall in einem Ladenraum, der von vorn und von hinten 
beleuchtet wird. Hier würde ein Licht das andere stören und 
den Stern verderben. Auch in einem verdunkelten Raum kön
nen Sternkorunde nicht vorgeführt we~den. 
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Vorsicht vor Benzol-Vergiftung 
Es sollte allgemein bekannt sein, daß beim Arbeiten mit 
Benzol eine meldepflichtige Berufskrankheit entstehen kann. 
Die akute Vergiftung zeigt sich an einem Rauschzustand, an 
Brechreiz, Aufregung oder Krämpfen, während die chro
nische Vergiftung sich durch Müdigkeit und Schleimhautblu
tungen bemerkbar macht. 

Wer Benzol verwendet, sollte den Inhalt des Benzol-Merk
blattes kennen. 

Kürzlich wurde in der „Schweizer Uhr" von einem Ziffer
blattdrucker berichtet, der den Arzt wegen Anämie auf
suchen mußte, wobei sich zeigte, daß von den 27 Personen, 
die in der Druckwerkstatt arbeiteten, wenigstens 20 an Ver
giftungen litten. Die Gefährlichkeit .des Lösungsmittels war 
nicht bekannt gewesen oder nicht beachtet worden . 

Das deutsche B e n z o 1 - M e r k b 1 a t t besagt u. a.: 

Benzol gibt bereits bei gewöhnlicher Temperatur Dämpfe ab, 
deren Einatmung Gesundheitsschädigungen hervorruft. In 
großen Mengen eingeatmet, wirkt Benzol betäubend, unter 
Umständen sogar tödlich. Der Betäubung geht zumeist ein 
rauschartiger Zustand mit trügerischem Wohlbefinden, Hei
terkeit und Rötung des Gesichts voran. 

In geringfügigen Mengen lange Zeit hindurch eingeatmet, 
schädigt Benzol, oft erst nach wochen- und monatelanger 
Beschäftigung, die Blutbildung. Diese Schädigung kann zu 
schwerster Erkrankung führen, wenn sie nicht rechtzeitig 
ärztlich behandelt wird. 

Die schleichende Vergiftung äußert sich neben allgemeinen 
Beschwerden (Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schwindel und Stö
rungen der Eßlust) in zunehmender Blässe und Blutarmut und 
in Blutungen der Schleimhäute und punktförmigen bis größe
ren Hautblutungen. 

Bei der Arbeit entstehende Benzoldämpfe sind an Ort und 
Stelle abzusaugen; die abgesaugte Luft muß durch reichlich 
zugeführte, in der kalten Jahreszeit vorgewärmte Frischluft 
ersetzt werden. Benzoldämpfe sind schwerer als Luft und 
sinken zu Boden. 

Benzol enthaltende Gefäße dürfen nicht offen stehenbleiben. 
Bei Arbeitsgefäßen mit benzolhaltigel) Lösungen, die wäh
rend der Arbeit nicht verschlossen werden können, sind die 
Offnungen möglichst klein zu halten (z. B. durch Einhängen 
trichterartiger Einsätze). 
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Antikfärbung von Elfenbein 
Neue Elfenbeinarbeiten erhalten ein älteres Aussehen in 
einer Abkochung von Tabak, dem etwas Kautabak zugesetzt 
ist. 

Kann man Plexiglas schnejden und stanzen? 

Ja, aber je nach den Umständen muß entweder das Mate
rial oder das Werkzeug vorgewärmt werden. Außerdem 
sind diese Verfahren, ähnlich wie das „Bohren" - genauer 
gesagt das Durchschmoren - von Plexiglas mit einem erhitz
ten Nagel, mehr oder weniger ein Notbehelf. Weshalb? Der 
Schnittrand ist unexakt, die Erhitzung ist unkontrollierbar, es 
treten hohe Wärmespitzen (Spannungen!) auf, und bei Uber
hitzung zersetzt sich der Kunststoff. 'immerhin sind diese Ver
fahren für manche rasch improvisierte Formung in der Werk
statt nützlich. 

a) Schneiden von Plexiglas. Je nach der Scheibendicke 
wird das Material auf etwa 100 bis 140° C erwärmt. Als 
Wärmequelle dient ein Wärmeschrank oder ein 01- oder 
Glyzerinbad. Das Anwärmen mit einer Lötlampe oder einem 
Schweißbrenner ist wegen der ungleichmäßigen Erwärmung 
und der Gefahr der Uberhitzung nur ein grober Behelf. Be
reits vorgeformte Werkstücke dürfen nicht erwärmt werden, 
sie würden bei diesem starken Anwärmen ihre Form ver
lieren. 

Das vorgewärmte Material läßt sich mit der kalten Papier-, 
Blech- oder Schlagschere wie Gummi oder Filz schneiden. 
Man legt es danach zum Auskühlen, Glätten und Erstarren 
auf ein glattes Brett mit einigen Lagen Papier als Wärme
isolierschicht. Abschrecken würde Spannungen erzeugen, die 
bei späterer Beanspruchung zu einem Bruch führen könnten. 

b) Loch e n (Stanzen) von Plexiglas. Dünne Scheiben bis 
3 mm Dicke können mit einem auf etwa 180° C vorgewärm
ten Werkzeug kalt gelocht, dickere Scheiben müssen vor
gewärmt werden. Als Werkzeug verwendet man am besten 
einen mit dem Bunsenbrenner erhitzten Korkbohrer (ange
schärftes Messingrohr). 
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Hartlöten 
Manche Uhrmacher wenden das Hartlöten kaum an und z.ie
hen Weichlöten vor. Es gibt aber doch A~beiten, die nicht 
mit Weichlöten abgetan werden können - denken wir nur 
an die Abstellhebe,I bei Reiseweckern oder kleinen Stil
weckern oder an die Hebel in Chronographen, Kalender
uhren und Stoppuhren, die meist gekröpft oder abgewinkelt 
sind. Wie oft kommt eine Reparatur vor, bei der die·ser oder 
jener Hebel (Stahl} angebrochen ist. Dem Hartlöten wird in 
der Uhrmacherwerkstatt in Zukunft auch durch das Auflöten 
von Hartmetallplättchen auf Drehstähle mehr Bedeutung z.u
kommen. 

Nun z:um technrischen Teil und gleich vorweg die genormten 
Schlaglote, die Schmelztemperaturen und Eigenschaften {zur 
Gegenüberstellung sei auch die Weichlötung aufgeführt}: 

Bezeichnung 1 Arbeitstemperatur 1 

der Lötung (Schmelztemp. des Lots) 

1 Weichlötung unter 327° C 

1 
(Schmelzpunkt 

t 

von Blei) 

Hartlötung 

1 

über 620° C 

1 1 

Flußmittel für Hartlötung : 

Art 

Bezeichnung 
des Lots 

Zinnlot 30 
(LSn 30) 

Zinnlot 98 
(LSn 98) 

Messinglot 60 
(LMs 60) 

Silberlot 25 
(LAg 25) 

1 

1 

Eigenscholt 
der Lötung 

dicht 
geringe 

Festigkeit 1 

1 

dicht, fest 1 

hitzebeständig 1 

bis 600 ° 

Verwendung 

Borax, gebrannt für lost olle gröberen Arbeiten 

Streuborax (600/o Borax, 
20 0/o Pottasche, 20 0/o Kochsalz) 

Der Arbeitsvorgang beim Hartlöten: 

für feinere Arbeiten 

1. Teile gut zusa:mmenpassen, Zwis.chenräume vermeiden. In 
diesen setzt sich sonst Borax ob und die Leg'ierung des 
Loters ist nur unvollkommen. 
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2. Anwärmart bestimmen. Bei verschieden dickem Material 
nicht im Feuer, sondern mit Lötlampe, Bunsenbrenner (oder 
bei sehr großen Teilen mit Lötgebläse). 

3. Lötstelle mit Glasbürste reinigen. Nur vollkommen blanke 
Flächen las·sen sich einwandfrei löten. 

4. Bevor die TeHe zusammengebunden werden, macht man 
rund um die Lötstelle einen Begrenzungsstrich mit einem 
weichen Bleistift. Bekanntlich fließen Borax und Schlaglot 
nicht über Graphit. 

5. Beide Teile anwärmen. Dabei muß beachtet wenden, daß 
die Teile gleichmäßig erwärmt werden, also richtige 
Flammenhaltung von Lötlampe oder Bunsenbrenner. Gün
stig ist das Abschirmen mit Scharnottsteinen, um Wärme 
zu speichern. Bleche mit Asbest tun denselben Dienst. 

6. Borax und Schlaglot aufstreuen. Das Schlaglot muß in 
Korngröße der Lötarbeit entsprechen, es wird vor Arbeits
beginn ousgewaschen. Oberschuß an Borax ist erwünscht. 
Borax gut abkochen lassen. Das flüssi•ge Lot wird nötigen
falls durch den Druck der Luft des Blasrohres oder des 
Bunsenbrenners an die richtige Stelle gebracht. Einfacher 
und bequemer ist das Löten mit Lötdraht (für größere 
und viele Lötarbe<itenf _Es kann auch an Stelle von Borax 
zu Pulver gestoßene·s Glas verwendet werden. 

7. Lötfuge langsam erkalten lassen. Das Abschrecken kann 
Risse zur Folge hoben. 

8. Lötnaht gut reinigen und verputzen. Die Reste des Huß
mittels müssen mit heißem Wasser herausgewaschen oder, 
was noch billiger und nicht schlechter ist, mit der Glas
bürste weggebürstet werden. 

Zum Schluß möchte ich nochmals darauf hinweisen, daß nur 
metallisch reine Oberflächen von Werkstück und Lot eine 
saubere Lötung garantieren. Außerdem werden die Werk
stücke auf die Schmelztemperatur des Lotes erwärmt und 
dann Borax und Schlaglot aufgelegt. H. Keller 

Griffe für Kleinwerkzeuge 

lohnt skh für kleine Reibahlen und ähnliches nicht das Ein
setzen in dünne Hefte, so versehe man die Stiele mit Siegel
lack, den man über einer Flamme weichmacht und zwischen 
den Fingern längl:ich und handVich formt. 
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Das Bohren dünner Bleche 

Das Bohren dünner Bleche oder dünnwandiger Profile 
(besonders bei Stahl) hinterläßt einen sehr starken Grat, 
obwohl der Spiralbohrer oder Spitzbohrer scharf geschlif
fen ist. 

Diese Löcher werden zeitsparend und gratfrei mit Spiral
bohrern gebohrt, deren Hauptschneiden unter einem Spitzen
winkel von annähernd 180° (Bild 1) stehen. Die Führung des 
Bohrers ist durch eine kurze Zentrierspitze gesichert. 

Zeit wird gespart, weil der Bohrweg kürzer ist als beim 
Bohrer mit Normalschliff. Außerdem kann man mit höheren 
Schnittgeschwindigkeiten und größeren Vorschüben bohren 
(was für größere Stückzahlen sehr wichtig ist). Die Ersparnis 
beträgt 30 bis 75% der Bohrzeit. Der kürzere Bohrweg 
wirkt sich besonders beim Durchbohren dünnwandiger 
Werkstücke günstig aus. Weil die Hauptschneide auf ihrer 
ganzen Länge fast gleichzeitig durchkommt, werden die 
Bohrungen fast gratfrei. Das Entgraten als zu'sätzlicher 
Arbeitsgang entfällt dadurch; der Bohrrand ist nicht mehr 
ausgefranst, sondern glatt, weil eine Scheibe durch den 
Flachschnittbohrer herausfällt. 

Das Anschleifen eines solchen Bohrers dürfte kein Kopfzer
brechen bereiten; denn es kann mit Hilfe einer guten Schleif
scheibe erfolgen. Will man mehrere oder einen ganzen 
Satz Spiralbohrer zurechtschleifen, so lohnt es sich, eine 
kleine Halterung anzufertigen, um allen Bohrern einen 
sauberen Anschliff geben zu können. H. Keller 
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Prüfgerät für wasserdichte Uhren 
Eine Schweizer Firma hat unter dem Namen Vacuum 6 A 
ein Gerät auf den Markt gebracht, mit dem der Uhrmacher 
jede wasserdichte Uhr individuell prüfen kann. Das ein
gebaute Vacuometer erlaubt die sofortige, genaue Able
sung des erreichten Vakuums. 

Gebra uchsa nweisu ng 
1. Zuerst wird der Sockel 

des Apparates mit den 
drei beiliegenden 
Schrauben fest aufge
schraubt und zwar so, 
daß der bewegliche 
Handgriff bequem be
tätigt werden kann. 

2. Der Apparat wird nun 
mit zwei Befestigungs
stiften auf dem Sockel 
befestigt. 

3. Den Glaszylinder mit 
destilliertem Wasser so 
füllen, daß der obere 
Rand zwischen die 
zwei Striche zu ste
hen kommt. 

4. Die zu prüfenden 
Uhren werden an den 
Haken gehängt und so 
in den Zylinder einge
führt, daß sie knapp 

über dem Wasser liegen. Der Handgriff muß sich am oberen 
Ende der Führung befinden. 
5. Die Uhren werden ins Wasser eingetaucht und sofort 

muß das Vakuum erzeugt werden, indem der Griff an 
das untere Ende der Führung gezogen wird. Das erreichte 
Vakuum wird durch das Vacuometer angezeigt. 

6. Nun erfolgt die Prüfung. Wenn sich Luftblasen in regel
mäßigen Abständen von der Uhr lösen, so ist sie an 
dieser Stelle undicht. 

7. Die geprüften Uhren werden ganz hoch gezogen, indem 
der Deckel mit der anderen Hand festgehalten wird, 
und herausgenommen. 

8. Der Handgriff wird wieder an das obere Ende der Füh
rung gestellt. 
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Abgebrochene Schrauben 

in der Platine 

Das Herausätzen von Schraubenstümpfen mit Alaun, ver
dünnter Salpeter- oder Essigsäure ist zwar erfolgreich, doch 
hat die Anwendung von Säuren den Nachteil, daß jedes 
auch noch so winzige Stahlteilchen von der Platine entfernt 
werden muß und in manchen Fällen die Vergoldung oder 
Versilberung etwas leidet. 

Besser als das Herausätzen ist zweifellos das Ausschlagen 
durch maßentsprechende Punzen. Da die Gewindegänge 
herausgerissen sind, müßte nun ein größeres Gewinde ge
schnitten werden. Das Werk verliert dadurch einen gewissen 
Wert seiner Originalität. Darum halte ich das Einsetzen von 
Gewindebuchsen (sofern es die Platzverhältnisse ;zulassen) 
für günstiger. 

Man geht am besten so zu Werke: Nachdem der Schrauben
stumpf ausgeschlagen ist, wird auf das Maß D aufgebohrt, 
dabei nimmt man den Gewindedurchmesser d X 2 an. Der 
Buchsen-Außen-Durchmesser wird nach der Bohrung auf 
Preßsitz gedreht, zwei Lötstellen (je nach Dicke der Platine) 
eingestochen, das Gewindeloch gebohrt, geschnitten und 
zuletzt auf Höhe (Platinendicke) geplant und abgestochen . 

Vor dem Abstechen jedoch wird die Buchse erwärmt, in die 
Lötrillen etwas Lötgut (Weichlot mit Lötwasser) gegeben 
und rundum verlaufen lassen. Die Buchse wird nun auf der 
Steinpreßmaschine oder Triebnietmaschine eingepreßt und 
daraufhin nochmals so erwärmt (nicht auf Flamme), daß 
das Lot schmelzen und sich innig mit der Platine verbinden 
kann. Diese Methode hat den Vorteil, daß keine größere 
Schraube gebraucht wird, der Wackelcharakter gewahrt 
bleibt und der Sauberkeit der Arbeit Genüge geleistet wurde . 
Zu beachten ist allerdings bei Befestigungsgewinden für 
Brücken, daß die Gewindebohrung und das Gewinde
schneiden nach dem Einpressen der Buchse geschieht, d. h. 
die Bohrung wird mit dem Planteur o. ä. festgelegt. 

H. Keller 
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Geringer Zwischen
raum bei Minutenrad 
und Kleinbodenrad 

Bei flachen Uhren läuft das Minutenrad m {hier nur zu einem 
Teil sichtbar) dicht über dem Kleinbodenrad r. Dazu ist 
öfters das Trieb so kurz, daß das Minutenrad am Klein
bodenrade streift, falls es nicht ganz genau flach läuft oder 
wenn die Zapfen lag er etwas ausgeweitet sind. Kommt dann 
noch etwas Schmutz in die Uhr hinein, so bleibt sie leicht 
stehen, weil das Öl vom Kleinbodentriebzapfen in das 
Trieb hineinläuft, die Minutenradzähne anfettet und viel
leicht auch noch vom Federhaus her Schmutz in das Lauf
werk kommt. Dieser wird in dem Trieb bei der _Stelle abge
lagert, auf die der Pfeil zeigt. 
Die Minutenradzähne bringen das Öl oder den Staub auch 
leicht an die Spiralfeder, wenn diese bei Erschütterungen 
an das Minutenrad schlägt. Dann kleben die Umgänge 
zusammen und die Uhr geht stark vor. B.H. 

Zur Unfallverhütung beim Löten 
1. Lötzinn enthält Blei. Die Dämpfe sind giftig, sie können 

Bleikolik hervorrufen, deshalb dürfen Lötdämpfe nicht 
eingeatmet werden. 

2. Bei der Lötwasserherstellung entsteht Wasserstoffgas, das 
beim Entzünden zerknallt. Also Vorsicht! 

3. Salzsäure muß bei der Herstellung von Lötwasser in das 
Wasser geschüttet werden, sonst kann die Flüssigkeit 
herausspritzen und Verbrennung.en zur Folge haben. 

4. Salmiakdämpfe sind giftig und dürfen nicht eingeatmet 
werden. 

5. Die Lötlampe darf nicht in der Nähe von Feuer gefüllt 
und nicht im Feuer erwärmt werden. 

6. In Tauchbäder dürfen beim Auffüllen keine Teile mit 
Lufteinschlüssen eingeworfen werden. 

7. Auch vor dem Lötwasser muß man die Haut schützen. 
8. Wird mit Salzsäure gelötet, ist besondere Vorsicht gebo

ten; Salzsäure zerstört Faserstoffe und auch die Haut. 
H. Keller 
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uns zur Verfügung stehenden Werkzeugen für diesen Zweck 
nichts zu konstatieren. Dagegen lief das Rad ein ganz klein 
wenig unflach. Nun kam noch dazu, daß die eine Anker
klaue eine minimale Schiefstellung aufwies. Und siehe, 
daran lag es! Die nun hierauf konzentrierte Untersuchung 
ergab den Fehler. Während das Ankerrad, wenn man das 
Lineal über die polierte Oberfläche ansetzte, ziemlich flach 
lief, kam als verschärfendes Moment in Frage, daß der 
Schrägschliff der Zähne auf der unteren Seite ungleich war; 
auf der einen Seite war sehr wenig weggenommen, auf der 
anderen dagegen waren die Zähne fast messerscharf, so 
daß, obwohl der Anker nicht übermäßig Luft hatte, das 
wenige bei einer gewissen Stellung schon genügte, den Rad
zahn auf der Kante des Hebesteines zum Aufsitzen zu brin
gen. Nachdem ich die Klaue rechtwinklig und zur Sicher
heit gleich etwas höher gesetzt hatte, war der Fehler be
seitigt. 

Ferner sei ein Fehler erwähnt, der zwar nicht zum Stillstand 
der Uhr führt, aber ihre Regulierung stört: 

Ungleich schwere Anker, d.h. Anker, bei denen ent
weder die Ankerklauen- oder die Gabelseite ein deutliches 
Übergewicht beim Abwiegen aufweist, bilden die Ursache 
zu unerklärlichen Abweichungen vom genauen Gang der 
Uhr. Im Verdachtsfalle wiege man also nicht nur die Unruh, 
sondern auch den Anker ab und sorge für Gleichgewicht der 
beiden Hälften. Ein Übergewicht wirkt sich je nach der 
Lage der Uhr ganz verschieden, oft beschleunigend, aus. 

Zum Schluß mögen noch einige Beobachtungen aus der 
Praxis folgen: 

Irgendein versteckter Fehler mußte es sein, denn nur manch
mal, wenn die vorher gut durchreparierte Uhr schon 
mehrere Stunden am Arm getragen worden war, blieb sie 
stehen; außerhalb des Gehäuses lief sie aber in allen Lagen 
stets störungslos ab. Am Gehäuse war weder außen noch 
innen eine verdächtige Spur zu finden. Es mußte sich aber 
wohl um irgendwelche Spannungen handeln. 

Systematisch suchte ich überall und fand schließlich die 
Ursache: Die Schraube am Spiralklötzchen war zu 
lang und drückte den Unruhkloben schief, je nachdem wie 
die Uhr am Arm angespannt wurde. Seit die Schraube dann 
gekürzt war, ging die Armbanduhr tadellos. 
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Versteckte Fehler und ihre Ursachen 
Vor längerer Zeit hatten wir die Kollegen angeregt, sich bei 
ihrer Arbeit am Werktisch sofort eine Notiz zu machen, wenn 
ihnen ein neuer, zunächst nicht vermuteter Fehler vorkam, 
und wir baten darum, uns zum allgemeinen Nutzen kurze 
Einzelheiten darüber mitzuteilen. 

Versteckte Fehler kommen sowohl bei gängigen Uhren wie 
auch bei Neuheiten vor, die noch nicht alle Kinderkrank
heiten überstanden haben. Häufig ist einfacher Grat die 
Ursache. 

Bei Roskopfuhren hat Grat an der Zeigerstellfeder eine 
Streifung mit dem Federhaus ergeben. Daher überprüfe 
man die Oberseite der Zeigerstellfeder und beseitige 
etwaigen Grat mit einer feinen Feile oder mit dem Stichel. 

Auch Grat am Spiralschlüssel von Armbanduhren kann 
den guten Gang der Uhr stören, ohne daß er immer zum 
Stehenbleiben führt. Dieser Grat entsteht leicht, wenn sich 
der Spiralschlüssel schwer dreht und man zum Öffnen oder 
Schließen stärker mit dem Schraubenzieher aufdrückt. An 
diesem Grat streift der Unruhschenkel manchmal ganz 
leicht. 

Es ist daher in solchen Fällen ein Ausweg, den Spiralschlüssel 
mit einer kräftigen, an den Spitzen abgeschliffenen Korn
zange zu drehen. Der eine Schenkel wird außerdem außen 
abgerundet, der andere scharf abgeschrägt, so daß man 
am Spiralstift gut vorbeikommt und die Spiralfeder nicht 
berührt. 

Eingeschraubte Steinfutter können auch versteckte 
Fehler ergeben. Man beachte dabei, daß keine Schraube 
unten übersteht und Streifungen des Rades ergibt. - Aus der 
Praxis wurde folgendes mitgeteilt: 

Eine 51/2linige Armbanduhr blieb wiederholt. stehen, ging 
dann aber von selbst wieder weiter, so daß der Fehler 
besonders schwer zu entdecken war. Zapfen, Lochsteine, 
Endluft und Eingriffe waren tadellos in Ordnung, der Fehler 
mußte also in der Hemmung liegen. Die Gangtiefe war 
richtig, der verlorene Weg ebenfalls, ebenso die Luft zwi
schen den Begrenzungsstiften und die des Hebelsteines in der 
Gabel. Allerdings schien mir, daß die Gangtiefe nicht rings
herum gleich war, was mich veranlaßte, das Ankerrad 
auf Rund laufen zu untersuchen. Allein auch hier war mit den 
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Weitere versteckte Fehler 

(Fortsetzung zur Werkstattkartei Nr. 3/1961) 

Der zweite Fehler, der in einer Roskopf-Ankeruhr. vorkam, 
hätte bei regelrechter Überholung schon eher gefunden 
werden müssen, aber Fehler sind ja dazu da , daß sie ge
macht werden, heißt es. Bei der Uhr waren Eingriffe und 
Hemmung in Ordnung, jedoch blieb sie ab und zu stehen. 

Schließlich wurde die Ursache entdeckt : Das Ankerrad 
saß etwas lose auf der Welle. Es ist ja bei diesen Uhren 
meist nur einfach auf die Welle getrieben. Zum Zusammen
treiben des Loches war das Rad zu dünn. Vielleicht wäre es 
dann auch unrund über die Höhe geworden. Ich fertigte 
daher ein feines, langes Messingfutter an und trieb es auf 
die Welle gegen das Ankerrad; das Ankerrad saß nun fest, 
und die Uhr ging zufriedenstellend. 

Auch der obere Anke rza pf e n kann einen versteckten 
Fehler enthalten, wie folgender Fall zeigt: Er hatte, in das 
Loch gesteckt, zu wenig Neigung, weil er etwas konisch 
war ; nach Berichtigung dieses Fehlers blieb die Uhr aber 
wieder stehen, und das Suchen mußte weitergehen. In der 
Fabrik schon war, um der Ankerwelle etwas weniger Luft 
zu geben, einfach der K 1 oben nach unten gebogen worden, 
aber schräg, so daß die Lochsteine nicht mehr parallel zu
einander standen . Nach Beseitigung dieser beiden Fehler 
ging die Uhr richtig. 

Lang überstehende Enden der Spiralfeder beim 
Klötzchen sind sinnlos , ja sogar gefährlich! Man sollte sie 
kürzen oder mindestens so sicher wegbiegen, daß sie Richt 
an die Unruh kommen können, wenn die Uhr liegt. 

In einem solchen Falle blieb eine Armbanduhr stehen, weil 
das Spiralklötzchen nicht ganz fest saß und durch die Bewe
gung der Spiralfeder ins Schaukeln kam. So geriet ab und 
zu das Ende der Spirale leicht an die Unruhschenkel , so 
daß die Uhr vorübergehend stehenblieb. 

Bei Chatons müssen die Schrauben fest angezogen werden. 
lockert sich nur eine und fällt sie ins Werk, so kann die 
Uhr stehenbleiben. 
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Liegt der Fehler im Bereich des Zifferblattes, so macht er 
sich dadurch bemerkbar, daß die Uhr sofort wieder geht, 
wenn man das Blatt abnimmt. Dann ist meistens keine 
Klemmung im Zeigerwerk festzustellen, z.B. kann aber das 
Zifferblatt auf das Wechselradtrieb gedrückt haben. Die 
Abhilfe besteht in einer Verkürzung des Triebes, im Fest
schrauben des gelockerten Wechselradstiftes, der das 
Wechselrad höher brachte, oder im Kürzen eines zu langen 
Zapfens. 

Bei manchen Kalibern können das Wechsel- oder das Zei
gerstellrad am Federhausdeckel streifen. In diesem Falle 
müssen die Radkanten mit dem Mississippistein gebrochen 
werden. Auch ist zu prüfen, ob der Glasrand das Metall
zifferblatt durchbiegt und sich auf diese Weise eine Klem
mung des Wechselrades ergibt. Obwohl dem Uhrmacher 
der Bereich unterm Zifferblatt ganz klar und ohne Pro
bleme erscheint, sind, wie man sieht, auch hier verborgene 
Fehlermöglichkeiten. Deshalb ist es zweckmäßig, sich die 
Blattrückseite in verdächtigen Fällen auf Druck- oder 
Rei bu ngsstell en anzusehen. 

Schiefstehender Anker 

Eine neue Armbanduhr, die im liegen keine nennenswerten 
Abweichungen zeigte, war im Tragen unbrauchbar; sie 
ging einmal vor und einmal nach. Der Fabrikationsfehler 
war nicht ohne weiteres ersichtlich, denn der Anker stand 
etwas schief, was nicht sogleich festgestellt wurde. 

Wenn in solchen Fällen die Rückgabe der Uhr nicht möglich 
ist, so muß man zur Behebung des Gangfehlers den Anker 
gerade in das Werk stellen, nachdem man die beiden 
Löcher für die Stellstifte ,des Ankerklobens in der Werk
piatte etwas aufgerieben hat. Von unten her sieht man dann, 
an welcher Seite die Stellstifte die meiste Luft haben; sie 
werden also nach dieser Seite etwas breitgeschlagen. Nach 
dieser Arbeit kann man den Ankerkloben endgültig fest
schrauben, und er hat wieder einen genügend festen Sitz. 
Dann wird der Anker auch nicht mehr am Kloben streifen, 
wie es vorher zeitweise der Fall war. 

Genügt beim Suchen solcher Fehler die Uhrmacherlupe nicht, 
so probiere man mit einem Leseglas. Das größere Gesichts
feld ergibt eine plastische Wirkung; auch Leuchtlupen können 
oft die Arbeit erleichtern. 
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Wie das funktionieren des Aufzuges der 
Epora-Automat zu prüfen ist 

1. Man zieht das Werk mit der Krone auf, bis das Sperrad 
sechs Umdrehungen gemacht hat. 

2. Jetzt wird der automatische Aufzug durch Bewegen des 
Rotors geprüft. Bei jeder Umdrehung des Rotors müssen 
3-4 Zähne des Klinkenrades weiterbewegt werden. Ist 
das der Fall, dann besteht die Sicherheit, daß die Uhr 
nach kurzem Tragen eine Gangreserve von etwa 40 Stun
den bildet. 

3. Anschließend wird das einwqndfreie funktionieren der 
Kupplung im Klinkenrad geprüft. Zu diesem Zweck 
zieht man das Werk an der Krone auf, bis ein leichter 
Widerstand bemerkbar wird. Nun bewegt man das 
Werk, um den Rotor in Drehungen zu versetzen. Ein 
leichtes Knacken beweist, daß die Kupplung sicher 
funktioniert. Das Geräusch wird durch das Abgleiten der 
w-förmigen Stabfeder von der Nocke des Klinkenrades 
und durch den Rücklauf des Sperrkegels hervorgerufen. 
Auch mit dem Auge kann man das Durchgleiten der 
Kupplung wahrnehmen, und zwar durch den Rücklauf 
des Sperrkegels. Paul Zettl in »Die Epora-Uhr« 

Versteckte Fehler (Schluß zu Nr. 4) 

Natürlich fehlt es auch bei der automatischen Uhr nicht 
an Gelegenheiten zu Fehlern. So wurde die Bewegung des 
sich drehenden Aufzuggewichts manchmal gehemmt. 
Weil man auf den Verdacht kam, gab man etwas Pariser 
Rot oder Öl an die Kante und fand den Abdruck dann tat
sächlich am Gehäuse, als es geschlossen worden war. Da 
es sich um eine goldene Armbanduhr handelte, bekam der 
Gehäusemacher den Auftrag, das Gehäuse etwas aufzu
treiben; damit war die Fehlerursache behoben. 

Bei den immer noch vorkommenden Z yl in de ruh re n kann 
ein Fehler entstehen, wenn am Rand des Körners an der 
Unruh etwas Grat entstanden ist, der am äußeren Begren
zungsstift im Zylinderkloben streift. Man findet die kritische 
Stelle nicht leicht, weil sie ja nur in dem ganz kurzen Augen
blick dem Stift gegenüber liegt und die Uhr nicht stehen 
bleibt, sondern nur unerklärliche Gangdifferenzen aufweist. 
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Bild 2 s 

Zylindereingriff richtigstellen 

Ein zu tiefer oder zu seichter Zylindereingriff bewirkt Vor
oder Nachgehen der Uhr oder »Flattern« des Zylinder
rades. 

Bei Zylinderuhren neuerer Konstruktion fehlt der flache 
Zylinderkloben (oder »Frosch«) in der Platine. Man setzt 
den Stein in die Platine und senkt für das Decksteinplättchen 
entsprechend aus. Zum Teil haben diese Werke einen aus
geschnittenen Rundbogen, so daß das Zyl inderlager als 
Zunge freiliegt. Das Korrigieren des Eingriffes ist in diesem 
Fall leicht, sofern das Platinenmaterial nicht zu hart ist und 
Bruch der Zunge zur Folge haben könnte. Die Bruchgefahr 
wird noch erhöht, wenn die Gewindebohrung für die Deck
plättchen-Befestigung den Materialquerschnitt im Steg er
heblich schwächt. 

Ist die Gangtiefe zu korrigieren , so tut man gut daran, 
wenn zuerst die Deckplättchenschraube wieder einge
schraubt wird. Mit einem sauberen, kleinen Lötkolben oder 
einer elektrischen Widerstandspirole wird die Zunge an 
der Wurzel, also am Übergang in die Platine, erwärmt und 
dann mit einem sch raubenzieherähnlichen Werkzeug (Bild 1) 
in d ie gewünschte Richtung (Bi ld 2) g edrückt. Dieses Werk
zeug ist einem Schraubenzieher vorzuziehen, weil sich durch 
den Hebelarm die anzuwendende Kraft zum Drücke n ge
fühlsmäßig besser kontrollieren läßt als beim Schrauben
zieher. Für weniger Geübte ist es empfehlenswert, gegen-
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über der Druckseite einen Kontrollstift oder Spion S (Bild 2) 
einzustecken, damit diese Begrenzung das Abbrechen der 
Zunge beim Biegen verhütet. 

Eine andere Methode ist zu erwähnen, die ebensoviel Fer
tigkeit erfordert wie die beschriebene. Wie im ersten Bei
spiel wird die Zunge erwärmt. Dann wird mit einem Flach
punzen auf die Stelle (Bild 2a, b oder c) geschlagen, um die 
Zunge in Richtung a1, b1 oder c1 zu strecken. Wie zuerst 
gesagt, muß auch die Schraube eingeschraubt sein. Die 
Größe des Punzens ist so zu wählen, daß er nicht über die 
Hälfte der Zungenbreite hinausgeht. 

Wenn nun a!Jer das Steinlager in der Platine ersetzt werden 
muß, sei es wegen Bruch der Zunge oder auch bei Korrek
tur an vollen Platinen, so empfehlen sich zwei Methoden: 
Die Platine wird, soweit die Platzverhältnisse es zulassen, 
aufgebohrt, aufgerieben und eine Messingbuchse (ohne 
Bohrung) passend gedreht oder passend ausgesucht. Dann 
wird die Buchse eingepreßl, die korrigierte Eingriffsent
fernung abgetragen, das Gewindeloch für das Deck
plättchen und das Steinbett gebohrt und der Lochstein 
eingepreßt. Der zu tiefe oder zu seichte Gang wäre dadurch 
behoben. 

Die zweite Reparaturart ist bei genügenden Platzverhält
nissen zu bevorzugen. Es wird auch eine Messingbuchse in 
die vorgeriebene und diesmal etwas angesenkte Boh
rung gedreht, jedoch auf der einen Seile mit Senk-Nietkopf 
(Bild 3) und zwei nach außen sich vertiefende Schlitze. Auf 
der unteren Seite ist ein Einstich e eingedreht, um den Rand 
(b wie beim Steinefassen) umlegen und auf die Platine 
schwer drehbar vernieten zu können. 

Das wichtigste ist die Bohrung für das Steinlager, das durch 
die festgestellte Eingriffsentfernung angezeichnet wird. 
Nun wird nicht der genaue Millelpunkt, sondern mit dem 
Dreikanlsenker die Körnung etwas außer der Mitte einge
senkt, das Steinloch gebohrt und der Lochstein eingepreßt. 
Natürlich ist diese »Außermitte« sehr klein und proportional 
zur Werkgröße gehalten. Sind nun noch kleinste Gang
korrekturen nötig, so wird das exzentrische Lager mit 
einem eigens zugeschliffenen Schraubenzieher soweit ge
dreht, bis die gewünschte Eingriffsentfernung erlangt ist. 

H. Keller 
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Unruhwelle ersetzen 
Das Entfernen der abgebrochenen Unruhwellen mit Niet
ansatz aus der Unruh ist nach verschiedenen Methoden 
möglich. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß das 
Herausschlagen der Welle verwerfliche Folgen haben kann; 
denn der Unruhsteg leidet auf alle Fälle, insbesondere, 
wenn er nicht aus Stahl besteht. Die Bohrung wird dann 
durch den Nietansatz aufgetrieben, und die neue Welle 
sitzt trotz aller Nietversuche nicht fest . Was aber noch er
schwerender ist - man hat das Materialgefüge des Unruh
schenkels verschoben, dadurch, daß die Wandung von der 
Bohrung zur Außenkante an den schmalsten Stellen ge
drückt wird, was ein Nachziehen des Materials in den 
Schenkelhälften und damit ein Unrundlaufen des Unruh
reifens zur Folge hat. 

Mit einfachsten Mitteln zum Erfolg zu kommen, ist die Auf
gabe. Ich halte das Abdrehen oder Abfräsen des Auflage
tellers fürs beste. Zum Abdrehen sind sicherlich ke.ine nähe
ren Erläuterungen nötig; hinzufügen möchte ich nur, daß 
es ratsam ist, den Reitstock mit entsprechender Spitze gegen 
die Welle zu setzen, um einem Ausreißen der Unruh aus der 
Spannzange, besonders bei kleinen Wellen, vorzubeugen. 
Anders ist es beim Aus- oder Abfräsen des Tellers. Man be
nötigt hierzu für die verschiedenen Dimensionen entspre
chend eine Anzahl Hohl-Kegelfräser - übrigens eine schöne 
Übungsarbeit für Lehrlinge. 

Das Abfräsen hat den Vorteil, daß man die Arbeit auch mit 
der Bohrmaschine und dem Drillbohrer bewerkstel ligen 
kann, wenn die Unruh entsprechend festgehalten wird . 

Der Einwand, man könne die Un r uh einfach herunterschlagen 
und eine Unruhwelle mit entsprechend größerem Niet
ansatz-Durchmesser beziehen (wenn solche erhältlich sind), 
möchte ich ablehnen aus dem einen Grunde, weil der 
Kranz des Nietansatzes nie vollkommen rund ist und daher 
durch das Herausschlagen die Bohrung im Unruhsteg 
unrund schabt. Ein Aufreiben würde das Unheil noch ver
größern. Der Zeitaufwand für das Abdrehen oder Ab
fräsen lohnt sich im Interesse der Qualitätserhaltung in 
jede~ Falle und am meisten bei guten Werken. 

Fallebengel 
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Wenn der Sekundenzeiger nicht fest sitzt 
locker gewordene Sekundenzeiger bedürfen auch heute 
noch manchmal der Nachhilfe, trotz der modernen Arbeits
weise, die wir sonst anstreben. Hält der vorstehende Niet
ansatz den Zeiger bei der Vernietung nicht mehr fest, so 
behilft man sich dadurch, daß man die Zeigerbohrung auf 
der oberen Seite leicht aussenkt und mit einem Dreikant
senker zweimal einkerbt, das heißt sechs kleine Kerben ein
schlägt. · 

Setzt man nun den Zeiger wieder auf die Buchse und treibt 
das Rohr mit einem spitzen Punzen etwas auseinander, so 
ist dem Übel abgeholfen, denn der Zeiger hält Buchse oder 
Rohr in den kleinen Kerben fest. 

Eine andere Abhilfe würde mehr Zeit erfordern, so daß sie 
nur bei ausgefallenen Mustern in Betracht kommt, dabei 
verlängert man den Nietansatz durch Nachdrehen, falls das 
Rohr überhaupt lang genug ist. Die sonstigen Methoden 
(z. B. Festlacken des Zeigers) sind fachlich nicht vertretbar. 

Das Richten von Blechen 
Da die Arbeit nicht ganz einfach ist, seien hier ein paar 
Ratschläge gegeben, wie man sie am besten erledigt. Vor
aussetzung ist die Verwendung einer sauberen, nicht ver
beulten Richtplatte und eines Holzhammers. (In der Industrie 
verwendet man vielfach Hartgummi- oder Kupferhämmer.) 
Befindet sich in der Mitte des Bleches eine Beule, so werden 
die Schläge rings um diese Beule gesetzt, und zwar gegen 
die Ränder des Bleches mit einer verstärkten Anzahl 
der Schläge. 

Die Hammerschläge erzeugen Gegenspannungen, welche 
die Spannungen im Blech aufheben. Mit einem Winkel kon
trolliert man nicht nur, inwieweit das Blech plan geworden 
ist, sondern auch die erforderliche Härte der Schläge. 

Hat man ein Blech mit welligem Rand (also das umgekehrte 
Beispiel), so werden die Schläge auf die Mitte des Bleches 
hin verstärkt gerichtet, und man läßt sie nach den auf
liegenden Flächen hin nach außen abklingen. Die Arbeit 
ist nicht allein Übungssache, sondern sie erfordert auch 
Gefühl und Geschicklichkeit. 

H. Keller 
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Schraubenzieher und Schraubenschlitz 
Mancher hält es vielleicht für übertrieben, wenn ich be
haupte, daß die Schraubenschlitze den guten oder weniger 
guten Reparateur verraten. Die Schraubenzieher sind unser 
am meisten gebräuchlichstes Werkzeug und werden immer 
keilförmig geliefert. Die Kraft wirkt nur oben an den Schlitz
kanten - die Anliegefläche ist sehr gering - ein Ausrutschen 
hat übles Verkratzen der Platine oder der Brücke zur Folge. 
An ungehärteten Schrauben oder an Schrauben aus Mes
sing bildet sich durch den Druck ein Wulst am Schlitz . 

Macht man sich die kleine Mühe und schleift die Schrauben
zieher vorn an beiden Seiten etwas parallel, so sitzt das 
Werkzeug im ganzen Schlitz; die Kraftwirkung ist - weil 
Schlitzwände und Schraubenzieherflächen anliegen - weit
aus günstiger, und die Gefahr des Ausrutschens ist gering . 
Nebenbei gesagt, hat man in den fachverwandten Berufen 
den Wert des parallelen Anschliffs schon lange erkannt . 

H. Keller 

Perlenschmuck reinigen 
Schmucksachen, die zum größten Teil mit Perlen ausgefaßt 
sind, beanspruchen eine sorgfältigere Behandlung beim 
Reinigen als solche ohne Perlen. Vor allem lege man sie 
niemals in ätzende Flüssigkeiten, da die Perlen angegriffen 
werden könnten. 
Auch vermeide man es, solche Waren in kochendes Wasser 
zu legen, da sich hierbei die Perlen lösen und verlorengehen 
können. Kostbare Sachen sollten stets, um Verluste zu ver
hüten, gesondert behandelt werden, d. h. man benutze eine 
besondere Auswaschschale und einen besonderen Säge
mehlbehälter. Mäßig erwärmtes Wasser, dem etwas Salmiak 
zugesetzt ist, wird in den meisten Fällen zur Reinigung ge
nügen. Man halte die Waren während des Auswaschens in 
der Hand und lasse sie nicht längere Zeit im Wasser liegen. 
Perlen soll man nur kurz in Flüssigkeiten legen, da ihr 
Aufbaugerüst Wasser aufsaugt und sie quellen . 
Mit geriebenem oder pulverisiertem Alabaster oder Perl
mutterstaub, auch mit feinstem Korallenstaub lassen sich die 
Oberflächen der Perlen übrigens auch vorzüglich reinigen. 
Durch Schweiß verklebte, unansehnliche Perlenschnüre kön
nen in lauwarmem Wasser, dem etwas Alkohol zugefügt 
wird, gereinigt werden. Da die Schnur dann nicht mehr 
brauchbar ist, müssen die Perlen neu aufgefädelt werden. 
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Auffrischen von Bernsteinschmuck 
Bernsteinschmuck ist wieder modern und beliebt geworden, 
jedoch hat er die Neigung, beim Tragen nachzudunkeln. 
An sich gibt das manchem Stück, besonders wenn es in Ver
bindung mit Edelmetall gebracht wurde, eine noch inter
essantere Note. Leider ist in vielen Fällen auch ein Ver
schwinden des schönen Glanzes mit dieser Veränderung 
verknüpft. Der Bernstein wirkt dann .unansehnlich. Beson
ders Teile, welche in direkte Körperberührung kommen, 
ziehen Porenausscheidungen an sich, die als matte Ober
schicht in Erscheinung treten. Der Volksglaube schreibt dem 
Bernstein deshalb heilende Kräfte zu: Er soll Krankheiten 
zerteilen und aufsaugen. 
An glatten oder großzügig fassonierten Stücken wird der 
Fachmann mit einfachen Mitteln eine Renovierung ausführen 
können. Schwieriger wird die Sache bei perl- oder tropfen
artigen Teilen, die nur maschinell mit bestimmter Umlauf
geschwindigkeit gut nachpoliert werden könnten. 
Die matte Oberschicht wird durch gründliches Nach polieren 
mit Tripel oder Spiritus und Wiener Kalk bzw. geriebener 
Kreide entfernt. Das Poliermittel wird auf ein weiches 
Läppchen gebracht, worauf die polierende Bewegung von 
Hand erfolgt. Die sonst übliche robustere, maschinelle 
Politur ist wegen der Überhitzungsgefahr nicht immer an
gebracht. 
Deshalb gelingt das Nachpolieren kleiner Fassetten auch 
nur unvollkommen. Man versucht besser, mit der ebenen 
Fläche eines weichen, kleinen Stäbchens unter Beigabe 
eines der angegebenen Poliermittel in straffem Zuge die 
Fassetten zu übergehen. Dadurch wird eine merkliche 
Lösung d~r matten Oberschicht zu erreichen sein, ohne daß 
sofort eine gute Politur zu Tage tritt. 
Man geht dann nochmals weniger kleinlich mit dem auf ein 
Leinenläppchen gebrachten Poliermittel über das ganze 
Stück, selbst wenn dadurch die scharfen Fassettenkanten 
gefährdet erscheinen. Ehe nun die sich bildende feine Paste 
aus Poliermittel und gelöster Oberschicht anbäckt, poliert 
man nur mit dem sauberen, weichen Handballen vorsichtig 
weiter, und es gelingt dann fast immer, einen recht achtbaren 
Hochglanz hervorzuzaubern. Das gilt sowohl für Stücke mit 
größeren Flächen wie für die feiner fassettierten Teile. 
Selbst wenn der Schliff etwas verschwommen wirkt, sieht das 
Schmuckstück wieder vorteilhafter aus. 
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Neues Aufzugsystem bei Tissot-Uhren 
Tissot benutzt für die Kaliber 781-784 dasselbe Grundkaliber, 
um die Lagerhaltung zu vereinfachen. Der neue Aufzug 
erleichtert das Einsetzen des Werkes in das Gehäuse und 
erfordert keine Stellhebel-Schraube. Um die Aufzugwelle 
herauszunehmen, drückt man nach Ausrücken des Aufzug
mechanismus in Zeigerstell-Lage mit einem spitzen Werk-

. zeug den auf der Brückenseite sichtbaren Lagerstift des 
Stellhebels 443 (Bild 1), worauf man die Krone herausziehen 
kann (Bild 2). Um die Aufzugwelle wieder einzusetzen, genügt 
es, sie unter leichtem Drehen hineinzustoßen, bis der Stell
hebel 443 unter der Wirkung der Stellhebel-Feder445 wieder 
seine ursprüngliche Lage einnimmt (Bild 3). 

3 __. 
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Beim Datumwerk 782 wird der Datum-Anzeiger 2557/1 zwi
schen jeder Schaltung durch die Datum-Sperre 2576 in seiner 
Lage gehalten. Das Mitnehmerrad 2556 wird durch das 
Fingerrad 2552 verriegelt, dadurch kann sich der Datum
Anzeiger nicht bei einem Stoß verschieben. 

1 

Bild 4 

Bild 5 
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Für feine Niet- und Triebarbeiten 
Der »Flume-Feinnieter« soll die Triebnietmaschine nicht er
setzen, sondern wurde entwickelt, weil die Uhrwerke immer 
kleiner geworden sind. Das Werkzeug eignet sich besonders 
zum Ausschlagen und Vernieten von Unruhwellen, zum Auf
setzen von Spiralen und Plateaux und zum Ein- und Aus
schlagen von .Ankerwellen. 

Beilage zur Deutschen Uhrmacher-Zeitschrift Nr. 10/1961 

©
 w

w
w

.u
hr

en
lit

er
at

ur
.d

e



@ Werkstattkartei des Uhrmachers 

Die handliche Zusammenstellung besteht aus einem Niet
gestell mit gefederter Punzenführung, einer Nietplatte aus 
Stahl mit 11 Bohrungen, 15 Flachpunzen mit Lochdurch
messern von 0,15 bis 1,2 mm, einem Halbrundpunzen und 
einem Flachpunzen, beide ungebohrt, sowie einem Zentrier
punzen. 

Dazu kommen noch drei kleine Ambosse, davon zwei aus 
Stahl und einer aus Messing. Der Stahlpunzen mit Bohrung 
ist für Ankerarbeiten bestimmt. Der Kunststoffsockel hat 
eine Länge von 11 cm. 

Mit diesem praktischen Hilfsmittel läßt sich manche Arbeit 
wesentlich bequemer und sicherer durchführen als mit der 
Triebnietmaschine, die andererseits auch jetzt noch ihre be
stimmten Aufgaben in der Werkstatt hat. 

Reparatur von Synchronuhren 
Das Reparieren elektrischer Werke braucht im allgemeinen 
kein Kopfzerbrechen zu machen, jedoch klagte einmal ein 
Kollege darüber, daß der Rotor auch nach mehrmaligem 
Anwerfen immer wieder stehenblieb. Dasselbe erlebte ich 
bei einem Synchronwerk. Die Abhilfe war sehr einfach: Der 
Rotor wurde herausgenommen, sorgfältig gereinigt und 
ebenso die Lager. Mit einigen Strichen rollierte ich die Zap
fen auf Hochglanz, wie bei einer Unruhwelle. 

Das Wichtigste aber ist das Ölen. Man soll nicht mit dem 
Öler die Zapfen oder gar die Steinlager ölen, sondern muß 
einen Tropfen Steinlageröl auf einen Holundermarkpfropfen 
geben und damit die Zapfen benetzen, so daß darauf ein 
leichter Ölfilm entsteht. Die Lager jedoch bleiben trocken. 

Die Kraft (das Drehmoment) des Rotors ist verhältnismäßig 
klein. Wenn daher zuviel Öl gegeben wird, ist der Rotor 
nicht imstande, den Widerstand zu überwinden. Jedenfalls 
war die Abhilfe erfolgreich, der Rotor lief nach erstem An
werfen und danach auch erwartungsgemäß gut. Vor allem 
aber ist zu empfehlen, Rotor und Stator auf Ölfreiheit, be
sonders an den Zähnen, nachzuprüfen. Ebenso sind, bevor 
die eigentliche Reparatur beginnt, Leitungsschnur, Stecker 
und die elektrischen Anschlüsse auf Kontaktfestigkeit oder 
Schäden zu prüfen. H. Keller 
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Wie wird Silber von Neusilber unterschieden? 
Vor mir liegen :zwei weiße Metallstreifen, die in der Farbe 
fast gleich sind. Welcher Streifen besteht nun aus Silber und 
welcher aus Neusilber? Beide sind sich in der Farbe sehr 
ähnlich, besonders wenn das Neusilber sehr nickelreich ist. 
Ihre Härte aber ist sehr verschieden; Neusilber ist viel 
härter als Silber. 

Es gibt nun verschiedene Proben, um diese Metalle vonein
ander zu unterscheiden . 

Am einfachsten ist die Schaberprobe, die aber ein gutes 
Handgefühl des Prüfenden voraussetzt. Wir nehmen einen 
Dreikantschaber und führen ihn mit kräftigem Druck über 
die Flächen beider Metalle. Am geringeren Wide·.·stande, 
den das eine Metall dem Schaber entgegenset~t. erkennt der 
Goldschmied mit Sicherheit das Silber. 

Besonders leicht ist die Probe mit der Silberprobiersäure, 
die aus gleichen Teilen von rotem chromsaurem Kali und 
reiner Salpetersäure zusammengesetzt ist. Mit den beiden 
zu prüfenden Metallen werden zwei kräftige Str'iche auf den 
schwarzen Probierstein gesetzt und beide mit der Probier
säure benetzt. Es zeigt sich nun, daß der eine Strich eine 
karminrote Farbe annimmt, während der andere grau 
wird oder ganz verschwindet. Der karminrote Strich zeigt das 
Silber an . 

Hat man keine Silberprobiersäure bei der Hand, so kann 
man die Probe auch mit Salpetersäure durchführen. Wer
den beide Striche mit Salpetersäure benetzt, so verschwin
den sie. "1:an bestreut nun beide Striche mit einigen Körn
chen Kochsalz. Der Strich, bei dem sich weiße Chlorsilber
flocken bilden, beweist die Anwesenheit von Silber. Der 
andere Strich zeigt diese Flocken nicht, es ist der Neu s i 1 be r
st ri c h. 

Vorsicht ist geboten bei versilbertem Metall. Werden die 
Probestriche mit der Versilberung auf dem Probierstein an
gebracht, so zeigt sich die Silberreaktion;obwohldasGrund
metall kein Silber ist. Um zu einem. richtigen Resultat zu 
kommen, muß an einer Stelle das zu prüfende Metall frei
geschabt und mit dieser Stelle der Probierstrich gemacht 
werden. Nur so kann man feststellen, ob es .sich um edles 
oder unedles Metall handelt. 
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Perlmutterwaren reinigen 
Dazu stellt man sich einen dünnflüssigen Brei aus weißem 
Ton mit Wasser h.er und reibt und bürstet den Gegenstand 
mit diesem Brei ob. Donach spü_lt man mit Wasser nach 
und trocknet in Sägespänen oder mit weichem Putztuch. 

Granatschmuck reinigen 
Mon glüht Kienruß aus und behandelt damit durch Ab
bürsten (weiche Bürste) oder Abledern (Polierleder) den 
aufzufrischenden Granatschmuck so lange, b is olle Ruß
reste entfernt sind und er sein frisches Aussehen wieder hat. 
Früher benutzte man ein umständlicheres Verfahren, nähte 
den Schmuck in ein Säckchen aus weichem Stoff unter Zu
gabe von Kleie ein und rieb ihn so lange, bis er wieder 
seinen Glanz erhielt. In der Kleie fand sich dann manchmal 
ein herausgefallener Granatstein. Aber diese Methode ist 
zu umständlich. 

Kleine Schrauben nicht verlieren 
und nicht verwechseln 
Es ist recht ärgerlich, wenn man bei der Reparatur Zeit ver
liert, weil sich Zifferblottschrouben ode~ die kleine Schraube 
vom Spiralklötzchen gelöst hoben, denn in der trüben Rei
nigungslösung findet man sie nicht so leicht wieder. Doher 
sei geraten, die gelockerten Schrauben fest anzuziehen, 
wenn die betreffenden Teile .in die Reinigungsmaschine ge
legt werden. 
.Bei den automatischen Armbanduhren muß man olle 
Schrauben noch dem Zusammensetzen besonders fest o n
ziehen; sie lösen sich sonst durch die dauernden Erschütte
rungen, die vom Rotor auf die Werkteile übertragen werden; 
dann fallen sie ins Werk und können Stör~ngen ergeben. 
Die gute Ordnung der Schrauben ist bei den Chronographen 
noch wichtiger als bei den Armbanduhren. Damit jede be
stimmt an ihren richtigen Platz kommt, ist eine systematische 
Ordnung auf dem Schroubenbänkchen einzuhalten (früher 
war die Herstellung eines Schroubenbänkchens für den 
eigenen Gebrauc,h eine der ersten Lehrlingsarbeiten) . 
Bei den Chronogrophenschrouben ist die Länge besonders 
wichtig, damit nicht das Ende auf eine Feder oder ein Rod 
drückt und unnötigen Bruch oder schwer auffindbares Ste
henbleiben ergibt. 
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Viertelrohr-Ersatz 

Eine nicht alltägliche Arbeit ist das Ersetzen eines Viertel
rohres bei Großuhren. Meist sind fertige Furnituren zu 
haben, aber bei älteren Werken muß der Uhrmacher sein 
handwerkliches Können beweisen. 

Wenn also ein Viertelrohr ersetzt werden. muß und man 
beispielsweise ein passendes Rad hat, jedoch das Rohr nicht 
den geforderten Abmessungen entspricht, so ist man ge
zwungen, ein neues Rohr aufzusetzen. Das geschieht dann 
am besten so wie das Bild zeigt, indem man erst ein maß
gerechtes Rohr b mit einem Bund vordreht. 

Darauf wird das Viertelrohr (Rad a) etwas größer als der 
Bund des Rohres auf dem Drehstuhl mit dem Stufenfutter 
ausgedreht und hinterdreht, so daß eine kleine Scheibe c 
hineinpaßt. Die Eindrehung d (ähnlich wie beim Steine
fassen) dient zum Festdrücken von Scheibe und Rohr. Ist 
alles fertig, so setzt man einen passenden Punzen in den 
Reitstock, setzt das Rohr mit der Scheibe in die Ausdrehung 
des Rades und läßt es langsam rotieren unter gleichzeitigem 
Druck des Punzens. Das Rohr sitzt dann eingebettet wie ein 
Stein fest im Rad. Natürlich kann man es auch auf der 
Triebniet- oder Steinfaßmaschine fertigstellen. Das erste 
Verfahren hat nur den Vorteil, daß man das Rohr noch eine 
Kleinigkeit aufbohren kann, und es dann absolut rundläuft. 
Voraussetzung ist natürlich, daß das Rad eine entsprechende 
Dicke zum Ausdrehen hat. Jedenfalls sollte man nach Mög
lichkeit ein Auflöten (oder Einlöten) des Rohres vermeiden, 
denn die Härte des Materials wird durch die Lötwärme 
herabgemindert, was den Radzähnen nicht zuträglich ist. 

H. Keller 
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Bild 1 Die Befestigung desiiAujzugzeigers 

Die Reparatur des Kienzle-Minutenweckers 

Die Kienzle-Minutenwecker erfahren immer größere Ver
breitung. Als selbständige Uhren werden sie in Küche, Labor 
oder Werkstatt verwendet. ferner können sie als Einsatz
werke für Küchenuhren und andere Geräte dienen. Das 
Werk ist nicht störanfällig. Fehler können nur bei unsach
gemäßer Einstellung des Aufzug- und Auslösemechanismus 
vorkommen. Zu beachten sind folgende Punkte: 
1. Ausbau des Werkes 
Die Befestigung des Aufzugzeigers ist in Bild 1 dargestellt. 
Aufzugzeiger (10) abheben und nach Entfernen der auf der 
Minutenwelle (1) sitzenden Mutter (12) das Zeigerfutter (11) 
mit einem Zeigerabheber abziehen. Der Ausbau des Wer
kes ist dann leicht. 

Bild 2 Stellung des Aufzug- und Auslösemechanis
mus vor Einsetzen des Auslöserades 
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Bild 3 Stellung des Aufzug- und Auslösemechanis
mus mit Auslöserad kurz vor Auslösung des 
Weckerwerkes 

2. Ersatz einer Zugfeder 
Das auf der Minutenwelle (1) sitzende Auslöserad (2) wird 
abgenommen, die Unruh ausgebaut und die defekte Feder 
herausgezogen (Bild 2, 3 und 4). 
Eine neue Gehwerkfeder wird - zweckmäßig mit verkehrt 
aufgestecktem Auslöserad (2) -, eine neue Weckerfeder mit 
dem Weckeraufzugsrad (3) eingezogen. Beide Zugfedern 
werden zunächst ganz aufgezogen. Daraufhin wird die 
Gehwerkfeder um zwei Umgänge (mit verkehrt aufgesteck
tem Auslöserad), die Weckerfeder um einen Umgang 
(durch Ablaufenlassen des Weckerwerkes) abgespannt. 
Zu empfehlen sind die Original-Ersatzfedern, besonders 
für das Gehwerk. 

Bild 4 Werk in abgelaufenem Zustand 
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3. Zerlegen des Werkes 

Dies ist nur für eine Reinigung notwendig. Beim Einbau der 
Federn wird nach Abschnitt 2 verfahren. Die Federn um 
einen oder zwei Umgänge abspannen. 

4. Das Einstelle'n des Aufzug- und des 
Auslösemec ha n is m us 

Nachdem die Zugfedern gemäß Abschnitt 2 abgespannt 
wurden, wird das Weckeraufzugrad (3), der Stellfinger (4), 
der Mitnehmerstift (5), der Auslösehebel (6) und der Arm 
des Weckerankers (7) in die in Bild 2· gezeigte Stellung ge
bracht. Danach wird das Auslöserad (2) auf die Minuten
welle (1) gesteckt, jedoch nur so weit, daß es noch nicht im 
Verzahnungseingriff mit dem Weckeraufzugrad (3) steht. 
Das Auslöserad (2) wird so lange kräftig gedreht, bis sich 
sein Auslösefinger (8) in der in Bild 3 dargestellten Lage 
befindet. Das Auslöserad (2) kann nun in Eingriff mit dem 
Weckeraufzugrad (3) gebracht werden. 
Bei abgelaufenem Werk soll der Abstand zwischen Auslöse
hebel (6) und Weckerankerarm (7) 0,1 bis 0,5 mm betragen 
(Bild 4). Dieser Abstand kann durch Verbiegen des Wek
kerankerarmes (7) korrigiert werden. 
Beim Ablauf des Werkes ist schließlich zu prüfen, ob die 
Unruh prellt. Hierzu stellt man den Zeiger nach dem Voll
aufzug auf eine gewählte Zeit ein. Gegebenenfalls kann die 
Gehwerkfeder um mehr als zwei Umgänge abgelassen 
werden. Jedoch darf sie bei abgelaufenem Werk weder 
Sekundenrad noch Weckerfeder berühren. 

Bild 5 Werk in aufgezogenem Zustand 
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Bild 6 Rückseite des Werkes mit Rücklauf
gesperr für kurze und lange Signalgabe 

5. Einsetzen des Werkes 

Das Werk kann nun wieder in das Gehäuse eingesetzt wer
den. Bild 1 zeigt die Befestigung des Aufzugzeigers (10) auf 
dem Aufzug- und Auslöserad (2). Ein Futter mit konischer 
Bohrung (11) dient als Bindeglied zwischen den Teilen (2) 
und (10). Um eine genaue Nullstellung des Aufzugzeigers (10) 
zu erhalten, wird die Mutter (12) zunächst nur mäßig an
gezogen und der Aufzugzeiger (10) auf das Futter (11) 
gedrückt. (Ein Sprengring sichert den Zeiger gegen un
beabsichtigtes Lösen.) Der Aufzugzeiger (10) wird so korri
giert, daß der Alarm genau bei Null erfolgt; nach noch
maligem Abnehmen des Aufzugzeigers (10) wirrl die Mut
rer (12) festgezogen. Diese Hinweise sollen etwa vorkom
mende Reparaturarbeiten erleichtern. 

Sprünge an Korallen und Steinen verdecken 

Wenn Korallen zu stark erhitzt werden, erhalten sie manch
mal Sprünge. Um diese zu verdecken, trage man etwas 
Tafelöl auf und lasse es durch langsames Erwärmen ein
ziehen. 

Auch bei Kameen, die beim Feilen weiße Sprünge erhalten 
haben, kann dieses Mittel angewendet werden. 

Ist ein Opal etwas gesprungen oder beschädigt, so nimmt 
man einen kleinen Tropfen reines Öl vom Ölstein an den 
Stichel und bringt es an die beschädigte Stelle, die dann 
nicht mehr störend hervortritt. 
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Für Arbeiten an der Gangpartie, dem Federhaus, dem Zwi
schenrad oder der Hinterplatte ist es nicht üblich, das 
Zifferblatt abzunehmen. Sind jedoch Korrekturen am Schalt
mechanismus notwendig: Zifferblattschrauben lösen und das 
Zifferblatt mit Zeigern vorsichtig und auf einmal a.bheben 
(das heißt Sekunden- und Minutenzeiger einschließlich 
Nullstellherz und Zifferblatt herunterziehen). 

-Min~t~nh~t~ 

.Seku.nd1nlt~1r 

ZiffRrbJott 

Bild 1 

1. Bremsfederspannung ist zu schwach : Die Kad
raktur auf »Start« stellen, Uhr läuft. Nun mit der Pinzette 
die Bremsfeder etwas herunterbiegen, jedoch nur so 
stark, daß bei gestopptem Laufwerk die Bremsfeder
spannung auf das Sekundenrad von der Laufwerkskraft 
nicht überwunden werden kann. 

2. Durch Fremdkörper, die sich auf dem Boden der Kro
nenfräsung abgelagert haben, ist der Schaltweg ver
kürzt worden: Krone mit Aufzugwelle herausnehmen 
und reinigen. 

Bild 2 

a) Bei Umtausch einer Krone ergibt sich zwangsläufig fol
gender Fehler: Jede Krone ist praktisch der Anschlag 
für den Schalthub der Kadraktur. Die Begrenzungen 
sind das Ende des Bügelrohres und der Grund der Kro
nenausfräsung. Jede Krone muß der Uhr bzw. deren 
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Schaltwegen angepaßt werden. Die Kadraktur kann 
praktisch kaum beschädigt werden. 
Beim Einsetzen einer neuen Krone ist zu beachten: 
Krone vollständig durchdrücken; dabei darf der Schalt
hebel mit seiner unteren Außenkaflte nicht bis an die 
Fräsung der Platine gehen. 

3. Der Schalthebel soll immer genau eine Teilung am 
Schaltrad (Lücke oder Zahn) weiterschalten, niemals 
etwa 11 /4 Teilungen. Beim Kronenstopper ist noch eine 
andere Prüfungsmöglichkeit gegeben, indem bei voll
ständig durchgedrückter Krone der Sekundennullstell
hebel auf der Sekundenradwelle liegen bleiben muß. 
Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, muß die Krone auf 
dem Vierkant der Aufzugwelle bis auf 1/100 mm genau 
nachgeschlagen werden. 

Vorsicht, wenn der Schaltweg zu kurz ist: Die Krone 
kann auf der Welle wieder zurückgezogen werden, muß 
aber noch fest auf der Welle ~itzen, um ein Nach rutschen 
zu vermeiden. 

Bei den Additionsstoppern Kai. 36, 46, 56, 72 und 86 ist der 
Nullhebel gegen unbemerktes Bedienen des Drückers wäh
rend der Zeitaufnahme gesichert. 

Gewaltsames Betätigen des Drückers kann das Abbrechen 
eines Schaltrad-Kolonnenzahnes zur Folge haben. Beim Er
setzen des Schaltrades ist auf leichtes Laufen ohne Höhen
spiel zu achten. Berichtigung ist bei zu großem Spiel durch 
Abziehen des Stahlringes und bei zu kleinem Spiel durch Ab
ziehen der Schaltradunterseite möglich. 

/;(7;>..,--0\ 
1 0yz_,;o/ · 
'~ D / 1 

1, -~ 1 L Sekundenherz 

l___ Nullhebel 

-Schaltrad 

.khalth11bei fiihrung~ 
schraube 

(Fortsetzung folgt) 

~---vordrrplatine 

.Jtahlring 

~ Bild 3 

Bild 4 

Werkzeichnungen 

Uhrenfabrik A. Hanhart 
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Reparatur einfachier und komplizierter Stoppuhren 

Der Ruf des Uhrmachers als Fachmann und Verkäufer steht 
und fällt mit dem Reparatur-Service. Das gilt auch beson
ders bei Stoppuhren; dazu gibt die Uhrenfabrik Adolf 
Honhort Hinweise für die Praxis . 

Einteilung: 
A) Einfache Stoppuhren, das heißt solche mit nur einem 

Sekundenzeiger Kai. 36, 38, 46, 48, 56, 58 
B) Komplizierte Doppelstopper, das sind Uhren mit zwei 

Seku ndenstoppzeigern 
Kai. 86 (72 Sonderausführung) Bilder umseitig 

Vorkorn mende Fehler: 
1. Bei den Additionsstoppern (Kai. 36, 46, 56) bleibt der 

Sekundenzeiger nicht genau auf dem Nullpunkt stehen. 
2. Die Krone läßt sich ungenügend weit durchdrücken, so 

daß keine Betätigung des Schaltmechanismus zustande 
kommt. 

3. Im Gegensatz zu 2. läßt sich die Krone bis zum Anschlag, 
das heißt genügend weit durchdrücken, trotzdem gibt es 
keine einwandfreie Teilfunktion (Stoppen, Starten, Null
stellen). 

4. Die Uhr läuft nicht mehr an. 
5. Im Vergleich zu der Normaluhr ist die Regloge fast 

schlagartig beträchtlich schlechter geworden und dif
feriert bis zu 15 Sekunden + ohne äußeren Einfluß. 

6. Die Unruh prellt. 
Nur bei der Gruppe 56/86 Anker 11 Steine ist eine Mol
teserstellung auf dem Federhaus. Dadurch wird eine 
weit bessere Regloge über den Gesamtablauf der Uhr er
reicht. Zudem ist es eine Sicherung gegen das Überziehen 
der Zugfeder. 

7. In den ersten Schwingungen noch dem Anlaufen ein sehr 
deutlich hörbares Prellen. 

Beseitigung der Fehler Abt. A 
Herausnehmen des- Werkes zu Arbeiten an der Gangpartie, 
dem Federhaus, dem Zwischenrad und der Hinterplatine. 
Die Gehäuse sind zweiteilig (Gehäuse und Glasreif). Mon 
hebt die Lünette auf übliche Art mit dem Gehäuseöffner ob 
und dreht die beiden Werkbefestigungsschrauben zurück, 
bis sie die Vorderplatte freigeben. Anschließend die Aufzug
wellenbefestigungsschrouben lösen, bis die Krone heraus
gezogen und das Werk herausgenommen werden kann. 
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B) Komplizierte 
Doppelstoppuhr 

A) Einfache 
Stoppuhr 
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Bild 6 

O•pp~I· 

..-...1~rr;P--:;~u:,d~11-

H1rzJ~heilJ1n••l1er 
(S<il/6j>pUlf1r} 

1. Brnmsfederspannung ist zu schwach: 
Die Kadraktur auf schwach stellen, Uhr läuft. Nun mit 
der Pinzette die Bremsfeder herunterbiegen, jedoch nur 
so stark, daß bei gestopptem Laufwerk die Bremsfeder
spannung auf das Sekundenrad von der Laufwerkkraft 
nicht überwunden werden kann. 

2. Durch Fremdkörper, die sich auf dem Boden der Kro
nenausfräsung abgelagert haben, ist der Schaltweg ver
kürzt worden. Krone mit Welle herausnehmen und rei
nigen. 

2.a) Beim Umtauschen der Krone ergibt sich folgender 
Fehler: 
Jede Krone ist praktisch der Anschlag für den Schalthub 
der Kadraktur. Die Begrenzungen sind das Ende des 
Bügelrohrs und der Grund der Kronenausfräsung. Jede 
dieser Kronen muß individuell jeder Uhr und deren 
Schaltung angepaßt werden. Dadurch ist der Schaltweg 
eingestellt. Die Kadraktur kann nicht beschädigt werden. 
Beim Einsetzen einer neuen Krone ist zu beachten: Krone 
vollständig durchdrücken, dabei darf der Schalthebel 
mit seiner unteren Außenkante ni.cht bis an die Fräsung 
der Platine gehen (Bild 2). 

3. Der Schalthebel soll immer genau eine Teilung am 
Schaltrad (Lücke oder Zahn) weiterschalten, niemals 
11/4 Teilungen. 
Ist diese Bedingung nicht erfüllt, hat zu diesem Zweck 
die Aufzugwelle einen Vierkant - kein Gewinde - , so 
daß die Krone bis auf 1/100 mm genau nachgeschlagen 
werden kann. 
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Vorsicht: Wenn dadurch das Schaltwerk zu kurz wird, 
kann die Krone wieder zurückgezogen werden, muß 
aber noch fest auf der Welle sitzen, um Nachrutschen 
zu vermeiden. 

4. Stoppstift verbogen oder dessen Befestigungsschraube 
lose geworden. Schraube anziehen, Stoppstift gerade
biegen, daß die Unruh beim Anwerfen nicht prellt, aber 
zügig anläuft. 

5. Erhalten wir bei einer Uhr bei Gegenüberstellung des 
Gangergebnisses zwischen Zeitwaage und Normaluhr 
ungleiche Resultate, ist die Klemmscheibenfederspan
nung beim Doppelsekundenherz zu schwach. Entweder 
eine neue Feder einsetzen oder die über der Klemm
scheibenfeder befindliche Klemmrolle nachdrücken. An
schließend ist durch Drehen der Doppelsekundenwelle 
der Rundlauf des Herzscheibenansatzes zu prüfen 
(Bild 7). 

6. 

JJoppl'l.56/runden ... 
welle 

JlOPPfll.S11kunden 
rad 

1 Jloppel seJrun -

l .d<nlrieb 

lfl6mmsC'h11ibenfed•r 

J(/emms~heib' 

Gangreserve bei Vollaufzug: 
1/5 Sekunde 12 Stunden 
1/10 Sekunde 6 Stunden 
1/30 Sekunde 2 Stunden 
1/50 Sekunde 70 Minuten 
1/100 Sekunde 35 Minuten 

Bild 7 

Werkzeichnungen 
Uhrenfabrik A. Hanhart 

mit 
Malteser-
stellung 

Ergeben sich längere Laufzeiten, ist ein Fehler an der 
Stellung (überzogener oder abgebrochener Finger). 
Neuen Finger einsetzen. (Schluß folgt) 

Beilage zur Deutschen Uhrmacher-Zeitschrift Nr. 4/1962 
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Reparatur einfacher und komplizierter Stoppuhren 
(fortsetzung zu Nr. 3) 

Zum Abheben beschädigter Minuten- und Sekundenzeiger 
wird eine besondere Zeigerabhebzange verwendet (Bild 5). 

Bild 5 
.,,,„,..,.hlall 

J'11/rMn#en111,g1„ 

4. Stoppstift ist verbogen oder dessen Befestigungsschraube 
lose geworden: 
Schraube anziehen, Stoppstift geradebiegen, daß die 
Unruh beim Anwerfen nicht prellt, aber trotzdem zügig 
anläuft. 

5. Erhalten wir bei einer Uhr bei Gegenüberstellung des 
Gangergebnisses zwischen Zeitwaage und Normaluhr 
ungleiche Resultate, so ist die Herzfederspannung des 
Sekundenherzes zu schwach. Es ist eine neue Feder ein
zusetzen oder ein anderes Herz aufzusetzen. 

6. Laufdauer bei Vollaufzug: 
1 /5 Sekunde = 12 Stunden 
1/10 Sekunde 6 Stunden 
1 /30 Sekunde 2 Stunden 
1/50 Sekunde = 70 Minuten 
1/100 Sekunde 35 Minuten 1 

mit 
Malteser

. stellung 

Ergeben sich längere Laufzeiten, so ist ein Fehler an 
der Stellung (überzogen oder abgebrochener Finger). 
Neuen Finger aufsetzen. 

Fehler: Abt. B komplizierte Doppelstopper 

1. Beim Additions-Doppelstopper Kai. 86 bleibt der Sekun
denzeiger nicht exakt auf dem Nullpunkt stehen. 

2. Die Krone Kai. 86 kann nur ungenügend weit durch
gedrückt werden, so daß die Kadraktur nicht arbeitet. 

3. Die Krone läßt sich, im Gegensatz zu Nr. 2, ganz durch
drücken, trotzdem wird aber keine Teilfunktion er
reicht (Stoppen, Nullstellen , Starten). 
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4. Das Anwerfen der Unruh oder Starten ist, obwohl die 
vorher aufgeführten Punkte in Ordnung sind, nicht mög-
1 ich. (Siehe unter A) 

5. In den Reglagetoleranzen sind auf einmal beträchtliche 
Abweichungen festzustellen, teilweise bis zu 20 Sekunden 
+,obwohl das Gehäuse nicht geöffnet war und somit 
keine Arbeiten an der Reglage oder dem Gang ge
macht wurden. 

6. Die Uhr prellt. 
Bei Kai. 86 ist eine Malteserstellung auf dem Federhaus. 
Dadurch wird eine einmalige Konstanz in der Reglage 
erreicht und zudem eine Sicherung gegen das Über
ziehen gegeben, die allerdings bei unsachgemäßer Be
handlung beschädigt werden kann, was zum Prellen 
führt. 

6.a) Im Augenblick des Anlaufens (Startens) ein deutlich hör
bares Prellen. 

7. Der rote untere Zeiger (Schleppzeiger) springt nicht 
nach, trotz wiederholtem Drücken auf den rechten seit
lichen Drücker. 

8. Der rechte Drücker bewegt sich nicht oder springt nicht 
zurück. 

Richtlinien zur Beseitigung der Fehler Abt. B 
Herausnehmen des Werkes zu Arbeiten an der Gangpar.ie, 
dem Federhaus, dem Zwischenrad und der Hinterplatine. 
Die Gehäuse Kai. 86 sind - wie alle anderen - zweiteilig, 
bestehend aus Gehäuse und Glasreif. 

Der Glasreif ist auf übliche Art mit dem Gehäuseöffner abzu
heben, dann die beiden Werkbefestigungsschrauben zu
rückdrehen, bis deren Abfräsungen die Vorderplatte frei
geben. Anschließend die Aufzugwellenbefestigur.gsschraube 
lösen, bis die Krone herausgezogen und das W~•k heraus
genommen werden kann. 

Sind jedoch Reparaturen am Schaltmechanisrr.us notwendig, 
müssen sämtliche drei Zeiger heruntergezogen werden, da
nach die Zifferblattschrauben lösen und das Zifferblatt ab
nehmen. Das Abheben des Doppelsekundenzeigers geschieht 
mit der Abheblaterne (Bild 6). 

Für das Abheben von Minuten- und Herzscheibenzeiger 
(Schleppzeiger) wird die Abhebzange verwendet (Bild 5). 

Beilage zur Deutschen Uhrmacher·Zeitschrift Nr. 4/1962 
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Reparatur einfacher und komplizierter Stoppuhren 

(Schluß zu Nr. 4) 

7. Durch ungeschickte Behandlung hat sich der untere 
Lagerstein in der Herzscheibe gelöst oder ist stark be
schädigt worden. Dadurch verkantet sich die Herz
scheibe, auf der der Schleppzeiger sitzt; ein genaues 
Zurückspringen - wenn er nicht sogar vollständig ver
sagt und stehenbleibt - ist ausgeschlossen. Oder die 
Bremshebel schlagen unter oder über der Herzscheibe 
zusammen, so daß das Werk infolge des einseitig auftre
tenden Druckes auf die Doppelsekundenwelle abgestellt 
werden kann (Bild 8). 

Ifremsheb"/ 

! 1oppe/ schol l rod 

Bild 8 

Mußte bei einer Reinigung oder Reparatur der Kadraktur 
der Sekundennullstellhebel gelöst werden oder wenn über
haupt das Zifferblatt abgenommen wurde, empfiehlt es sich 
immer, die Höhenluft dieses Hebels nachzuprüfen, denn im 
ungünstigsten Falle streift er mit seiner Nullstellspitze an der 
Herzscheibenhebelfeder und beeinträchtigt in bestimmten 
Zeigerstellungen das Zurückspringen des Schleppzeigers. 

Neben der Herzscheibe sind die Bremshebel mit die emp
findlichsten Teile der Doppelstoppuhren. Auf ihre genaue 
Einstellung und das gesamte Bremshebelaggregat müssen 
wir uns besonders konzentrieren. Die Bilder 9 und 9a zeigen 
die wichtigsten Punkte. 
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4t ·U mm Spi1l 

M·O.tmm .llpieJ 

Bild 9 

Dru<lrltebel 

Ooppel"h«lt-
1adf1der 

l.„.„.~ „. """ 
durch /:1de r biegen 
Ooppels<haitrad. 

0,4·0.1111111 Spid 

Werkzeichnungen 

Uhrenfabrik A. Hanhart 

Bild 9 a 

funktionswichtig ist die richtige Lage der Klemmscheiben
feder und deren.Spannung. Die Lage der Doppelsekunden
teile und Klemmscheibenfeder ersieht man aus Bild 5. 

8.Wenn sich der rechte seitliche Drücker nicht bewegt, nehmen. 
wir zweckmäßig das ganze Werk ~eraus und reib_en die 
Führung des Drückers im Rohr auf. Springt aber der Drük
ker nicht zurück, so ist entweder die Druckhebelfeder aus
gehängt oder der Druckhebel, der in Bild 9 ersichtlich ist, 
klemmt an seinem Befestigungspunkt: Feder einhängen, 
Druckhebel abschleifen oder Schraubenführungsloch auf
reiben. 

Ersetzen von Gläsern für Stoppuhren Kai. 35/85 

Beschädigte Gläser können auf folgende Weise ersetzt wer
den: Das Glas wird aus dem Einstich herausgedrückt. Der 
etwa abgebrochene Rand wird mit einem Stichel oder 
Schraubenzieher herausgehoben. Ist dies durch den festen 
Sitz nicht möglich, so muß er auf einer Drehbank ausge
dreht werden. Das Setzen der Gläser wird mit einer kräfti
gen Handpresse, die mit einem oberen und unteren Einsatz 
versehen ist, vorgenommen. 

Der untere Einsatz ist flach und im Durchmesser so gehalten, 
daß der Glasreif innen auf der Zifferblattauflage aufgelegt 
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Bild 10 

werden kann. Der obere Einsatz hat eine kleine Ausdrehung 
zur Zentrierung des Glases. Die Auflage ist am Umfang des 
Glases etwa 1,5 mm breit. Ist keine Handpresse vorhanden, 
kann das Glas mit den gleichen Werkzeugen und einem 
Hammer gleichmäßig in den Einstich eingetrieben werden. 

Schleifen und Polieren von Perlmutt 
Wenn Schmuckstücke mit Perlmutt, wie etwa Manschetten
knöpfe, in einem Bad gereinigt werden, kann es vorkom
men, daß das Perlmutt matt und stumpf wird. Daher sei hier 
erwähnt, wie die Schmuckwaren aufgearbeitet werden 
können. 

Perlmuttstücke werden zunächst gebimst, das heißt ge
schliffen. Bisher geschah das mit italienischem Bimsmehl 
Nr. 3/o, neuerdings werden gröbere Bimsmehle erfolgreich 
eingesetzt. Man erhält hierdurch bei herabgesetzter Schleif
zeit einen gleichfeinen Schliff. Im laufe des Schleifprozesses 
zerkleinert sich der gröbere Bims selbst und schleift die an
fangs gröberen Schleifspuren fein aus. 

Zum Handpolieren werden größere Perlmuttgegenstände 
an der Schwabbelscheibe bearbeitet. Ein möglichst trockenes 
Glanzwachs, gegebenenfalls auch eine harte Wienerkalk
paste erzeugt bei 1800 bis 2800 Umdrehungen pro Minute 
einen brillanten Hochglanz und ein schönes Farbenspiel. 
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Keine Abfindungserklärung bei Haftpflichtschäden 
In der Haftpflicht-, Unfall- und besonders in der Kraftver
kehrsversicherung hat sich bei den Versicherungsgesellschaf
ten immer mehr die Gewohnheit durchgesetzt, bei Leistungen 
auf Grund eines Versicherungsfalles vom Leistungsempfän
ger vorgedruckte Abfindungserklärungen unterzeichnen zu 
lassen. Eine solche Erklärung erstreckt sich in der Regel 
nicht nur auf die bis dahin bekannten, sondern auch auf 
alle etwaigen späteren Folgen des Schadensereignisses, 
und zwar auch auf solche, die bei Abgabe dieser Erklärung 
noch nicht erkennbar oder voraussehbar waren. Dies 
hat zur Folge, daß jede Nachforschung ausgeschlossen ist. 
Der Geschädigte begibt sich also mit der Unterzeichnung 
einer Abfindungserklärung auch aller Ansprüche, die ihm 
an sich wegen etwaiger Spätfolgen zustehen würden. 

Angesichts dieser weitgehenden Folgen weist die Haupt
gemeinschaft des Deutschen Einzelhandels darauf hin, daß 
der Geschädigte oder der Versicherungsnehmer nicht ver
pflichtet ist, eine Abfindungserklärung zu unterzeichnen. 

Wenn bei unklarer Rechtslage hinsichtlich des Haftungs
grundes oder bei tatsächlicher Ungewißheit über die Höhe 
des zu ersetzenden Schadens der Versicherer einerseits und 
der Geschädigte oder der Versicherte andererseits im 
Wege des gegenseitigen Nachgebens zu einer Vereinbarung 
kommen, so handelt es sich um einen echten Vergleich. Es 
bestehen dann keine Bedenken gegen das Unterzeichnen 
einer Abfindungserklärung. 

Wenn die Leistung sowohl dem Grunde als auch der Höhe 
nach feststeht, ist für eine Abfindungserklärung kein Raum; 
vielmehr genügt dann eine normale Quittung . Dies gilt für 
den Fall, daß es sich um die Ansprüche eines Geschädigten 
gegen den Schädiger {für den dann dessen Haftpflichtver
sicherung eintritt) handelt, zum andern auch für Ansprüche 
aus einer Unfall- oder Kraftfahrzeugversicherung. 

Diese Auffassung wird auch vom Bundesaufsichtsamt für das 
Versicherungs- und Bausparwesen vertreten. Danach darf 
eine Abfindungserklärung insbesondere dann nicht ver
langt werden, wenn der Versicherte {das gleiche gilt bei der 
Haftpflichtversicherung für den geschädigten Dritten) eine 
E,ntschädigung nur für diejenigen Ansprüche verlangt und 
erhält, die bis zum Zeitpunkt der Zahlung entstanden und 
fällig geworden sind. PDH 
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Stoppuhren mit Schleppzeiger 
Die Uhren, die in der Schweiz Rattrapante heißen, dienen der 
Messung mehrerer kurz hintereinander beendeter Vorgänge. 
Wenn ein Zeitnehmer mit nur einer Stoppuhr einfacher Bauart 
die Zeiten etwa mehrerer Läufer aufnehmen wollte, würde die 
Uhr ja schon beim ersten Läufer angehalten; bei den folgen
den Läufern würde er ratlos dastehen! 

Bei der Stoppuhr mit Schleppzeiger werden jedoch die beiden 
- anfangs genau übereinanderstehenden - Zeiger in Gang 
gesetzt. Beim ersten Stopp wird nur der Schleppzeiger an
gehalten, indem die beiden Zangen (7) durch die Feder (5) 
zusammengezogen werden und das Rad (3) anhalten. Das 
Hauptsekundenrad (6) geht aber weiter, wobei der Schalt
finger wie üblich das Minutenzählrad (4) betätigt. Während 
dieses Weiterdrehens bewegt sich auch ein Nullstellungsherz 
fort, das mit dem kleinen Nullstellhebel (1) zusammenarbeitet. 
Dieser Hebel (1) wird von der zarten Feder (2) angedrückt, so 
daß das Schlepprad (3) sofort nachspringen kann, wenn beim 
nächsten Druck das Zangenpaar sich öffnet und das Rad frei
gibt. 

Nun stehen die beiden Sekundenzeiger wieder übereinander 
und der nächste Zwischenstopp kann erfolgen. Der Haupt
zeiger wird durch den Blockierhebel (8) angehalten. 

Ein normaler Chronograph ist schon immer eine etwas kom
plizierte Angelegenheit; der Doppel-Chronograph macht die 
Sache noch etwas umständlicher. Von Schwierigkeiten kann 
man aber kaum sprechen, wenn auch die Zartheit des „Schlepp
zeiger-Mechanismus" besondere Sorgfalt verlangt. 
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©
 w

w
w

.u
hr

en
lit

er
at

ur
.d

e



@werkstattkartei des Uhnnadi.ers 

Genauso wie der Minuten-Zähl-Mechanismus ohne 01 bleiben 
soll, ist auch beim Schleppzeigerrad und dem Nachspring
hebel jede Spur OI vom übel. Oft hat der Nachspringhebel 
auch eine winzige Steinrolle, die auf dem Umfang des Null
stellherzens nachrutscht. 

Müheloses Abnehmen von Ubertragungsrädern 

Die Zunahme von Chronographen-Reparaturen und die Aus
stattung vieler Armbanduhren mit Zentralsekunde mit Über
tragungsrad und Schleppfeder hat schon manchmal Kopf
schmerzen gemacht. Vor allem scheint das Abnehmen der 
Übertragungsräder vom verlängerten Kleinbodenradzapfen 
Schwierigkeiten zu bereiten. 

Selbst festsitzende Räder können aber mühelos und ohne 
Beschädigung abgenommen werden, wenn man zwei Schrau
benzieher von 1,2 mm Klingenbreite schlank schleift, etwa 
1 ,5 mm lang. Beide werden gleichzeitig so zwischen die Schen
kel des Übertragungsrades geschoben, daß die schmale Seite 
der Klinge zwischen den Putzen des Übertragungsrades und 
der Brücke zu liegen kommt (Bild 1 ). Durch gleichzeitiges 
Drehen beider Schraubenzieher in einer Richtung wird das 
Rad vom Zapfen abgehoben (Bild 2). Das Werk muß während 
des Drehens der Schraubenzieher gut im Werkring oder im 
Halter festgehalten werden. E. Sp. 
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Der Rücker ohne Zeiger 

Werkzeug zum Feinstellen 

Schon etwa im Jahre 1957 richteten österreichische Uhr
macher an uns die Frage, wie man mit dem Rücker ohne 
Zeiger zurecht käme. Die Umstellung gegenüber der früheren 
Rückerform mache in den Werkstätten Schwierigkeiten. Wir 
wiesen darauf hin, daß der größere Regulierbereich gewisse 
Vorteile habe, aber die Bewegung des Rückers besonders 
vorsichtig geschehen müsse, damit die Spirale nicht verbogen 
würde. 

Nun ist jetzt vor kurzem die gleiche Frage an anderer Stelle 
wieder aufgetaucht. Dazu baten wir die Uhrenfabrik .Bidling
maier um eine Stellungnahme. Auch diese Firma bestätigte, 
daß der Rücker ohne Zeiger zur Vergrößerung des Regulier
bereichs eingeführt worden sei, und zwar in Verbindung mit 
dem schwenkbaren Spiralklötzchenträger, dem Piton mobil. 
Bei Verwendung der Zeitwaage sollte das Regulieren mit 
solchen Rückern keine Schwierigkeiten bereiten. Die Ver
schiebung ist an dem Teil , der den Spiralschlüssel trägt, mit 
Pinzette oder Schraubenzieher möglich. Bidlingmaier hat die
sen Teil besonders verlängert und schlägt vor, die Rücker
aufsprengung als Zeigermarke für die Skala zu benutzen. 

Es ist interessant, wie langsam sich Neuerungen in unserem 
Fache einführen und auch nach längerer Zeit noch Schwie
rigkeiten bieten. Prof. Straumann sagte einmal recht pessi
mistisch, man müsse fast mit zwanzig Jahren rechnen. 

Nun, so lange isf der Rücker ohne Zeiger noch nicht einge
führt, aber gleichwohl ist er in vielen Werkstätten noch unbe
kannt. Daher haben wir die Uhrenfabrik Tissot ebenfalls um 
Stellungnahme gebeten und können heute ein Hilfswerkzeug 
beschreiben, das sie für diese Rücker geschaffen hat. 

Das Werkzeug hat einen verdickten Griff von etwa 3 cm, 
dann eine Verlängerung von etwa 3 cm. Das umgebogene 
Ende von etwa 4 mm hat in der Mitte eine Rille, die auf den 
Rücker aufgesetzt wird . 

Man stellt den Rücker mit dem verlängerten Spiralschlüssel 
B ein. Das Werkzeug paßt genau auf diese Verlängerung 
und gestattet eine sorgfältig abzumessende Verschiebung. 

Bei lage zur Deutschen Uhrmacher-Zei tschrift Nr. 12/1964 
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Tissot hat die Werkzeuge in zwei verschiedenen Größen 
herausgebracht; sie sind beiderseitig verwendbar und kön
nen für alle Tissot-Kaliber benutzt werden. 

Nach dem Diagramm der Zeitwaage kann man größere Dif
ferenzen - zwei bis drei Minuten - ausgleichen. In beiden 
Richtungen läßt sich so der Spiralschlüssel mit gleichmäßiger 
Reibung verschieben. Der Einschnitt A, der dem Spiralschlüs
sel gegenüberliegt, erlaubt den Vergleich der Skala nach 
dem Kloben für Vor- oder Nachgehen der Uhr. übrigens ist 
der neue Rückerzeiger auswechselbar, so daß er auf die bis
her verwendeten Unruhkloben aufgesetzt werden kann. Auf 
diese Weise wird ein Ausgleich für den scheinbaren Nachteil 
der Neuerung geboten. 

Allgemein ist es vorteilhaft, die fertige Unruhwelle mit auf
gesetzter Spirale zu beziehen. Dann hat es der Uhrmacher 
bei der Reparatur einfach; auch der Ansatzpunkt der Spirale 
liegt für die Regulierung an der richtigen Stelle. Voraus
setzung dafür ist allerdings, vorher das Kaliber richtig zu 
bestimmen. 

Beilage zur Deutschen Uhrmacher-Zeitschrift Nr. 12/1964 
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Die Aufzugeinrichtung mit Drücker 

Bild 3 ist eine Verbesserung des alten Systems. Der Rechen
arm r ist auf einem Anrichtstift s gelagert, und der Drücker 
wirkt auf einen Hebel h, der um die Ansatzschraube a dreh
bar ist und mit seinem Ende h1 gegen den Rücken des 
Rechenarmes r wirkt. Die- Feder f drückt nach dem Aufzug 
Hebel und Drücker in die Ruhelage zurück, so daß dem 
Rechenarm während des Schlagens freie Bewegung bleibt. 
Manchmal klemmt der Drücker, und das Schlagwerk setzt 
aus, z. B. wenn der Besitzer der Uhr beim Schlagen den 
Finger auf dem Drücker ruhen läßt, wenn auch nur mit einem · 
leisen Druck. Die Störung ist begreiflich, da nur die schwache 
Kraft der kleinen Triebfeder d,es Repetierlaufwerks vorhan
den ist, um die Teile zu bewegen. 

In diesem Zusammenhang verweisen wir auf den umfassen
den Artikel über Funktion und Reparatur der Repetieruhren 
in Diebeners Uhrmacher-Jahrbuch 1965. Ein besonderer Ab
schnitt behandelt die häufigsten Fehler und ihre Abhilfe bei 
Stunden-, Viertelstunden- und Minutenschlag. 

* 

Die Reparatur komplizierter Werke aus Uhrensammlungen 
ist - wie erwähnt - nicht zu vermeiden, aber stärker sollten 
wir als Fachleute die heutigen Chronographen beachten. Das 
liegt unbedingt im Ver~aufsinteresse, und wir können der 
Schweizerischen Uhrmacher-Zeitung nur recht geben, wenn 
H. Marquis darin schreibt: Wenn Sie einen Chronographen 
zeigen, müssen Sie gerade sein ungewöhnliches Aussehen 
hervorheben. Sprechen Sie von seiner besonderen Note. 
Ziehen Sie Vergleiche zwischen dem Chronographen und 
dem Armaturenbrett eines Rennwagens oder eines Flugzeugs. 
Außerdem gibt es auch Modelle, di~ so elegant sind, daß 
sie bei allen Gelegenheiten getragen werden können, womit 
Sie ein weiteres Argument verwenden. Es besteht kein Zwei
fel daran, daß diese Uhren ein gewisses Prestige haben. 
Damit festigen Sie zugleich Ihr Prestige als Fachmann und 
beweisen Ihre kaufmännische Dynamik. 

Zur fachlichen Aufklärung sind die in der Schweiz erschie
nenen Druckschriften „Ratschläge für den Unterhalt des 
Chronographen" und „Die schweizerische Uhrenindustrie an
gesichts der Messung kurzer Zeiten" geeignet, auf die schon 
in der DUZ 1964 hingewiesen wurde. Wahrscheinlich kam die 

Beilage zur Deutschen Uhrmacher-Zeitschrift Nr. 4/1965 
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Veröffentlichung damals zu sehr in das Weihnachtsgeschäft 
hinein; wir bemerken deshalb nochmals, daß sie - unter 
Beifügung von 20 Pfennig für Porto - kostenlos bei uns an
gefordert werden können. 

~ 
~~1" 

Die Feinstellung der Portescap-Uhren 
Ein kleines Handbuch erörtert die Technik und Wartung 
dieser Uhren, wie wir in Heft 2 berichteten. Dabei heißt es 
über die Feinstellung: 
Ist das Uhrwerk eingebaut und auf richtige Zeit eingestellt, 
so ist es empfehlenswert, die Uhr etwa 10 Tage gehen zu 
lassen, ohne sie zu berühren. 
Während der folgenden 11 Tage ist jeden Tag zur gleichen 
Zeit der Stand der Uhr aufzuschreiben. Hiernach können die 
Standdifferenzen ausgerechnet werden, die den täglichen 
Gang ergeben. 
Auf Grund des mittleren täglichen Ganges der Uhr ist es 
leicht, die notwendige Korrektur mit der Mikrometerschraube 
der Rückereinrichtung vorzunehmen. Eine Viertelumdrehung 
der Schraube entspricht einer Änderung des Ganges um 
drei Sekunden täglich; Drehung nach rechts ergibt Vorgang, 
Drehung nach links Nachgang. 

Entfetten verölter Spiralen 

Die Arsa-Post empfiehlt für diese Arbeit eine Mischung von 
reinem Alkohol (ein Drittel) und Trichloräthylen (zwei Drittel). 
Diese Mittel sind in Drogerien erhältlich. Sie müssen vor 
Licht und Sonne geschützt aufbewahrt werden. 

Die Schraube am Spiralklötzchen soll leicht gehen 

Mancher wird sich über diesen Hinweis wundern, weil er 
glaubt, die Spiralklötzchenschraube müsse fest im Gewinde 
gehen, damit sie sich nicht lockern könne, aber Alfred Helwig 
hat mit Recht darauf hingewiesen, daß die Schraube leicht 
im Gewinde gehen soll. 

Läßt sie sich schwer bewegen, so fühlt man nicht genau, 
wenn sie auf das Klötzchen drückt. Daher kann man den 
Kopf abbrechen, wenn man sie kräftig anziehen will. Man soll 
sie bequem lösen können; damit kann man auch die richtige 
Höhenlage der Spirale einstellen. 

Beilage zur Deutschen Uhrmacher-Zeitschrift Nr. 4/1965 
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Die IWC·Abfall
Einstellung 
Kaliber 854/8541 
bei Automatie-Armbanduhren 

Durch Drehen des Exzent~rs (4) 
in Bild 1 kann der bewegliche 
Spiralklötzchenträger (2) so ver
schoben werden, daß der Abfall 
sehr genau eingestellt wird. Für 
diese Operation legt man die 
Uhr am besten auf das Mikro
phon eines Uhrenkontrollgerätes. 
Da der Rücker die Bewegung 
des Spiralklötzchenträgers mit
macht, bleibt die Regulierung 
erhalten. 

Die !WC-Regulierung 
Kaliber 854/8541 
(Bild 1) 
Für eine erste Regulierung ver
schiebt man den beweglichen 
Kopf (3a) des zweiteiligen Rük
kers (3). Korrekturen von mehr 
als ± 120 Sek./24 Std. sind zu 
vermeiden, damit die Wirksam
keit der Breguet-Kurve erhalten 
bleibt. 

Feinregulierung Kaliber 854/8541 

Der Rücker (3) kann durch den 
Exzenter (5) verschoben wer
den, wodurch Gangabweichun
gen von ± 10 Sek./24 Std. leicht 
korrigiert werden können. 

Feinregulierung Kaliber 44 
(Bild 2) 
Die Rückervorrichtung des Kali
bers 44, eine !WC-Erfindung, 
besteht aus dem Rücker (4) und 
einem Trieb (2). Dank dieser 
neuartigen Vorrichtung können 

Bild 1 

Bild 2 

Beilage zur Deutschen Uhrmacher-Zeitschrift Nr. 5/1965 
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Bild 3 

Bild 4 

Korrekturen von weniger als 5 
bis 10 Sekunden vorgenommen 
werden. Dazu setzt man den 
Schraubenzieher leicht in die 
beiden Kerben des Kragens des 
Triebes (2) und beobachtet die 
Verschiebung des Rückerzei
gers auf der Skala. Wird das 
Trieb (2) z. B. im Uhrzeigersinn 
gedreht, so verschiebt sich der 
Rücker auf „vor". 

Feinstregulierung 
Kaliber 854/8541 (Bild 3) 
und Kaliber 44 (Bild 4) 

Wünscht man jedoch die Uhr 
noch feiner auszuregulieren, so 
dreht man mit einem Schrau
benzieher - stets parallel - die 
kleinen Gewichte (5) auf der 
Unruh. Diese Gewichte sind 
nicht verschraubt, sondern auf 
Stiften drehbar. Eine Hälfte ihres 
Kopfes ist abgeschrägt. 

Wenn die Uhr vorgeht, dreht 
man die Gewichte so, daß sich 
die schweren Hälften vom Zen
trum der Unruh entfernen. Wenn 
die Uhr nachgeht, verfährt man 
umgekehrt. Mit einiger Übung 
können derart Korrekturen bis 
zu 1 Sekunde bewerkstelligt 
werden. Dank der lncabloc
Stoßsicherung können diese 
Korrekturen im Werk vorgenom
men werden, ohne daß man die 
Unruh herausnimmt. 

Wecker mit gebrochenem Gesperr 

Oft ist es schwierig, den Schlüssel abzudrehen, wenn das 
Gesperr entzwei ist. Man kann sich schnell helfen, indem 
man entgegen der Aufziehrichtung einen kurzen, starken 
Schlag mit einem kleinen Hammer auf den Schlüssel gibt. 

Beilage zur Deutschen Uhrmacher-Zeitschrift Nr. 5/1965 
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Werkzeug für einteilige Uhrgehäuse 
Da einteilige Gehäuse nur durch Abheben des armierten 
Glases geöffhet werden können, hat die . Firma Flume ein 
neues Werkzeug herausgebracht, dessen Verwendung aus 
den beiden Bildern ersichtlich ist. 
Mit dem Kronenabzieher drückt man die Krone mit Halbwelle 
(2teilige W-Welle) vom Gehäuse ab. 
Das luftpumpenähnliche neue Werkzeug wird auf das Kronen
futter geschoben und zusammengedrückt. Der Luftdruck 
schiebt dann das Uhrglas aus dem Glasrand heraus. 

Entfernung einer Schraube aus dem Gewinde
schneideisen 
Zuweilen kommt es vor, daß ein Teil einer Schraube oder 
des Gewindeschaftes in der Bohrung des Gewindeschneid
werkzeugs abbricht. Beim Gewindeschneiden wird das Mate
rial sehr stark auf Verdrehung (Torsion) beansprucht, dies 
um so mehr, je ungünstiger die Schneidwinkel am Gewinde
schneidwerkzeug sind. Den abgebrochenen Schrauben- oder 
Gewindeteil kann man leicht entfernen: 
Man führt eine Metall-Laubsäge in eine der Spanauswerfer
bohrungen des Gewindeschneidwerkzeugs ein und schneidet 
in Richtung der gegenüberliegenden Bohrung die abgebro
chene Schraube in der Mitte durch. Dadurch zerfällt die 
Schraube in zwei Teile, die sich leicht aus der Gewindeboh
rung entfernen lassen. Diese Methode ist für jedes Metall 
anwendbar, vorausgesetzt, daß man keinen zu harten Stahl 
verwendet, der von der Metallsäge nicht mehr angegriffen 
wird. In einem solchen Falle würde auch das Gewindeschneid
werkzeug verdorben werden. 

Beilage zur deutschen uhrmacher-zeitschr ift Ne. 2i1966 

©
 w

w
w

.u
hr

en
lit

er
at

ur
.d

e



® Werkstattkartei des Uhrmadi.ers 

Was hat man beim Ersatz einer Pendelfeder zu beachten? 

Oft kommt es vor, daß eine Pendeluhr nach dem Einsetzen 
einer neuen Pendelfeder ohne ersichtlichen Grund stehen
bleibt. Dann ist meistens die Feder zu stark. Das Pendel hat 
bei seinen Schwingungen nicht nur den Luftwiderstand zu 
überwinden, sondern auch den Biegewiderstand der Pendel
feder. Ist der Biegewiderstand etwa gleich groß wie der auf 
das Pendel einwirkende Antriebsimpuls, so heben sich beide 
Größen gegenseitig auf, und das Pendel kommt zum Still
stand. 
Weiter ist auf die richtige Länge der Pendelfeder zu achten. 
Der Biegepunkt liegt etwa im oberen Drittel, müßte aber in 
der Ankerachse liegen. Ist dies nicht der Fall, liegen also 
Ankerdrehpunkt und Biegepunkt der Pendelfeder nicht in 
einer Linie, so vollführt die Ankergabel oder der Gabelstift 
auf dem Pendel eine mehr oder weniger auf- und abgehende 
Bewegung, die einen zusätzlichen Kraftverlust bedeutet. Die 
Befestigung der Feder am Werk oder dem Pfeiler hat so zu 
erfolgen, daß sie kein seitliches Spiel aufweist und sich durch 
das Gewicht des Pendels genau in die Pendelachse einstellt. 
Verbogene oder mit einem Knick versehene Pendelfedern 
müssen in jedem Falle ersetzt werden. 

Was ist die Ursache, daß die Unruh in kleinen Zylinderuhr
werken träge schwingt und dadurch ein Nachgehen der Uhr 
bewirkt? 
Ist das Zylinderrad und auch der Zylinder nicht magnetisch, 
nicht rauh oder eingeschlagen, so liegt der Fehler in der 
Regel an der zu starken Zugfeder. Die Zylinderhemmung ist 
eine reibende Hemmung, der Zylinderradzahn liegt in jeder 
Phase auf dem Zylindermantel auf und reibt sich auf diesem. 
Ist nun der Radzahndruck auf den Zylinder groß, so ergibt 
sich auch eine verstärkte Reibung, welche die Unruh träger 
schwingen läßt. Ersetzt man die Zugfeder gegen eine schwä
chere, so verringert sich die Reibungsarbeit Zylinderrad
Zylinder, und die Unruh schwingt lebhafter und ermöglicht 
eine brauchbare Gangleistung. Beim freien Ankergang ruft 
eine stärkere Zugfeder eine sehr lebhafte, zum Prellen nei
gende Unruhschwingung aus, während sie beim Zylinder
gang nur das Gegenteil bewirkt. 

Aus welcher Ursache können Gewichte an Pendeluhren 
zum Mitschwingen veranlaßt werden? 
Die interessante Erscheinung findet man mitunter an Pendel-
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uhren mit langem Pendel und mit großer Fallhöhe der Ge
wichte. Das Mitschwingen tritt dann ein, wenn das absinkende 
Gewicht von der Befestigungsstelle bis zur Schwerpunkts
mitte eine Höhe ergibt, die genau der Pendellänge entspricht. 
Es ergeben sich demnach zwei Pendel gleicher Länge und 
gleicher Schwingungszahlen. Die Pendelmasse oder der Pen
delkörper muß aber durch das Hin- und Rückschwingen auch 
immer wieder die umgebende, im Kasten eingeschlossene 
Luft verdrängen; es entstehen Luftwirbel, Luftbewegungen, 
die ein in der Nähe befindliches Gewicht unter den genann
ten Voraussetzungen zum Mitschwingen veranlassen können. 
Auch unsere alten Meister und Uhrenbauer hatten von diesem 
Phänomen bereits Kenntnis. Die gewichtstragende Saite 
oder ein Seil wurde auf der Walze so befestigt, daß sich 
das Gewicht beim Absinken von der Pendelebene entfernt, 
um so den Lufteinfluß abzuschwächen. 

Das Abheben der Zeiger von Armbanduhren 

Das Abheben der Zeiger bei Armbanduhrwerken ist nicht 
immer gefahrlos, wenn man nicht über Spezialwerkzeuge ver
fügt. Mit einer gewöhnlichen Abhebepinzette wird z.B. beim 
Abheben des Minutenzeigers in der Regel zufolge des ge
ringen Zwischenraumes von Minuten- und Stundenzeiger der 
Stundenzeiger noch fester auf die Radhülse aufgedrückt, 
oder es wird der obere Teil der Radhülse eingedrückt. Würde 
man den solcherart zusätzlich verfestigten Stundenzeiger ab
zuheben versuchen, entsteht eine weitere Gefahr. Tritt beim 
Abhebevorgang eine, wenn auch geringfügige Verdrehung 
auf, so werden die Zähne vom Stundenrad entweder ver
bogen oder abgebrochen. Es ist besser, den Stundenzeiger 
zu belassen und das Zifferblatt abzunehmen. 

Ist das Zifferblatt entfernt, so kann man entweder mit Hilfe 
eines passenden Abhebewerkzeuges den Zeiger leichter und 
ohne Gefahr für das Rad abheben, oder man legt das Ziffer
blatt auf ein Nietstöckchen, in eine Bohrung, die dem Durch
messer des Stundenrades entspricht. Mit Hilfe eines genau 
passenden Ausschlägers (Punzen) kann nun das Rad vom 
Zeiger abgeschlagen werden. 

Vor dem Zusammenbau des Zeigerwerkes achte man darauf, 
daß sich die Stundenradhülse leicht auf der Vierteltriebwelle 
dreht, also nicht klemmt, weiter, daß das Stundenrad genau 
flach läuft. Sollte etwa die Radhülse gestaucht sein, so bringe 
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man das Rad auf einen Drehstift und drehe im Drehstuhl die 
Hülse wieder zylindrisch oder ganz leicht konisch. 

Aufsetzen einer Spiralfeder auf die Rolle 
Zum Anstiften der Spiralfeder auf der Rolle werden verschie
dene Methoden angewendet. In der Regel wird die Rolle auf 
eine Reibahle gesteckt, wobei eine Kante der Reibahle in 
den Schlitz der Rolle zu liegen kommt und gegen Verdrehung 
gesichert ist. Noch besser ist es, wenn man die Spiralrolle 
mit einer Schraube (Kloben- oder Brückenschraube mit Zylin
derkopf, keine Senkkopfschraube) auf einem Plättchen oder 
auf einem Gewindeschneideisen aufschraubt. Durch das feste 
Aufliegen ist die Rolle gegen Verdrehung gesichert, auch 
das Flachlegen der Spiralfeder ist leichter durchzuführen. 

Um bei diese_r Arbeit die Sicht zu verbessern, klemmt man 
zwischen Spiralrolle und Auflage (Gewindeschneideisen) ein 
Stück weißes Papier, wodurch der Grund aufgehellt und das 
Verstiften erleichtert wird. Der Stift wird aus Messing gefeilt 
und soll halbhart sein. Ein zu weicher Stift gibt beim Ein
drücken leicht seitlich nach, wobei nicht selten die Innenwin
dungen der Spiralfeder verbogen werden. Ist die Verstiftung 
gelungen, werden die etwa noch aus der Bohrung heraus
ragenden Stiftenden mit einem scharfen Messer eingekerbt 
und durch Biegen abgebrochen. Das genaue Flach- und 
Rundrichten wird am besten auf der dazugehörigen Unruh 
im Rundlaufzirkel vorgenommen. 

Die Befestigung locker sitzender Federhausdeckel 
Bei Federhausdeckeln, die locker sitzen, ist das übliche 
Streckverfahren abzulehnen. Es gibt zwar eigene Maschinen, 
die das Strecken schnell und sauber ermöglichen, sie sind 
aber teuer und sind kaum noch im Handel erhältlich. Die 
Befestigung loser Deckel ist einfach, wenn man das Feder
haus in ein passendes Stufenfutter am Drehstuhl einspannt. 
Man stellt nun die Handauflage quer zum eingespannten und 
rundlaufenden Federhaus und drückt bei langsamer Umdre
hung mit einem gut polierten Stahl- oder Grammophonstift, 
den man in ein Stiftenklöbchen einspannt, bei einem Auf
lagewinkel von 45-60 ° C den Deckelrand (d. h. die Ausdre
hung) etwas nach innen, wodurch sich die Ausdrehung 
verengt. Der Deckel findet wieder einen festen Halt, das 
Federhaus läuft auch wieder genau rund, weil das seitliche 
Eindrücken des Randes gleichmäßig erfolgte. C. R. 
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Zangenständer zum Anpassen der Brille 
Der Ständer trägt alle für das Anpassen einer Brille erfor
derlichen Zangen, also: Hinsehen, zugreifen und man hat die 
richtige Zange in der Hand. Für Schraubenzieher oder ande
res Kleinwerkzeug ist unten eine Federschale eingebaut. In 
hell lackiertem Ahornholz ausgeführt, wirkt der Zangenständer 
ansprechend, dabei klein und zierlich, unauffällig und raum
sparend. Höhe 135 mm, Breite 205 mm, Tiefe 110 mm. 

Ein Fehler bei Armbanduhren mit Sekunde aus 
der Mitte 
Bei billigeren Armbanduhren, die ein fliegendes Zeigerwerk 
haben, ist die Sekundenzeigerwelle in einer Hülse gelagert, 
die in der Platine vernietet ist. Die Welle wird von vorn (von 
der Zifferblattseite her) in die Hülse eingeführt und findet 
durch den Ansatz eine Begrenzung. Auf dem anderen Ende 
(im inneren Teil des Werks) ist auf einem Ansatz das Sekun
denrad aufgenietet. Es steht mit einem weiteren Rad in Ein
griff. 

Das Zusammenwirken beider Räder kann die Ursache mehre
rer Fehler sein. Zunächst müssen beide Räder genau flach 
und rund laufen, sie dürfen nur wenig Höhenluft haben. Die 
Zahnluft soll gering sein, weil sonst der Sekundenzeiger 
ruckartig oder auch zögernd weiterbewegt wird. 

Ist ein solches Uhrwerk zu reinigen, so muß man wohl die 
Sekundenzeigerwelle aus der Lagerhülse nehmen. Man muß 
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also das Rad von der Welle entfernen. Nach der Reinigung 
muß man das Rad wieder aufnieten, was sehr zeitraubend 
werden kann. 
Weil die Zahnluft beider in Eingriff stehender Räder gering 
sein soll, genügt ein Staubkörnchen, das zwischen die Rad
zähne kommt, um den Eingriff zu blockieren. Abhilfe ist bei 
solchen Konstruktionen nicht möglich. Man kann aber einer 
Kundschaft, die sich keine bessere Uhr anschaffen will, den 
Rat geben, auf den Zentralsekundenzeiger zu verzichten, wo
bei man im Falle der Zustimmung das Rad mit der Sekunden
welle entfernen muß. Nach dem Ausbau dieser Teile hat der 
Kunde wieder eine gangfähige, weniger empfindliche Uhr. 

C.R. 

Einfaches Verengen der Sekundenzeigerhülse 

Eine zu lose auf der Sekundenradwelle sitzende Zeigerhülse 
kann gleichmäßig verengt werden, wenn man sie in einem 
kräftigen Stiftenklöbchen, bei dem die drei- oder vierteiligen 
Klemmbacken ganz schließen, zusammenspannt. In Ermange
lung eines passenden Werkzeugs kann man auch eine Spann
zange im Drehstuhl verwenden. 

Das Zeigerrohr wird auf diese Weise von drei oder vier Sei
ten her verengt: die kleiner gewordene Bohrung bleibt zen
trisch. Wird die Hülse stärker als nötig verengt, so wird das 
Loch mit einer Reibahle vorsichtig aufgerieben, damit wird 
ein fester Zeigersitz erzielt. Beim Zusammendrücken mit 
einer Zange wird die Hülse dagegen oval; ein einwandfreier 
Zeigersitz entsteht aber nicht auf diese Weise. C. R. 

Anwendung des neuen Epilam-Verfahrens 
auf die Ankerhemmung 
Das Epilamisieren von Uhrenbestandteilen bezweckt bekannt
lich, das Verlaufen des Oles zu verhindern. Nach dem Schwei
zer Patent 402 742 kann das Prinzip der Epilamisierung jedoch 
jetzt umgekehrt angewendet werden: Die zu ölenden Berüh
rungsflächen werden nicht epilamiert, damit ein normales 
Verlaufen des Ols gewährleistet wird. Die Schmierflächen 
werden vielmehr begrenzt, indem man die Epilamwirkung 
als Schranke verwendet. 

Dadurch läuft das OI nicht mehr über die zu ölenden Berüh
rungsflächen hinaus. Dasselbe gilt für die Ankerradzähne. 
Einen illustrierten Prospekt über das Verfahren hat die Enicar
Uhrenfabrik herausgegeben. 
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Kratzer auf Schmuckwaren wegpolieren 

Manche Schramme auf Silber ode1r Gold kann durch Polieren 
beseitigt werden. Bei polierten Gegenständen ist es verhält
nismäßig einfach. Dagegen ist es bei matten Sachen kritisch, 
denn die polierte Stelle würde auffallen. Hier kann man durch 
kräftiges Matt-Tupfen der Stelle mit de·r Glasbürste und 
nachträgliches Ausgleichen die Fehler beseitigen. 

Reinigen von Medaillen und Plaketten 

Sinngemäß gelten die folgenden Vorschläge auch für die Be
handlung alter Uhren, wenn ihre Gehäuse in entsprechenden 
Metallen ausgeführt sind. 

Der Sammler sollte beim Reinigen von Medaillen größte Vor
sicht walten lassen. Bronzene, kupferne und bleierne Me
daillen dürfen nur mit einer warmen Seifenlösung abge
waschen werden. Auße·r den Händen benutze man dabei nur 
einen weichen Borstenpinsel. Angebackene kleinere Oxyd
krusten können mit feinen Holzstäbchen fortgeschabt wer
den. Dies sollte sehr behutsam versucht werden, keinesfalls 
ist mit Nägeln oder Nadeln zu kratzen, da die Beschädigun
gen schlimmer sein können als der aufsitzende Belag. Falls 
der Sammler eine Medaille mit starkem Oxydbefall reinigen 
möchte, bemühe er sich in Fällen, wo es sich lohnt, um die 
Hilfe eines erfahrenen Restaurators. 

Bei Silbermedaillen stört den Sammler oft eine stärkere Auf
lage des schwärzlichen Schwefelsilbers, das durch den Schwe
felgehalt der Luft entsteht. Eigentlich ist es eine Silber
patina, die man nicht als störend empfinden sollte. Mit der 
Zeit setzt sie sich auch auf tadellos erhaltenen Medaillen in 
hauchfeiner Schicht ab, die bläulich, bräunlich oder verschie
denfarbig schillernd sein kann. Oft erhöht sie noch den 
ästhetischen Reiz des Objektes. Auch kann sie ein Zeichen 
für das Alter und die Echtheit der Medaille sein. Nur wenn 
sie mit Schmutz oder Fett vermischt dick aufliegt, sollte sie 
unbedingt entfernt werden. Man wäscht die betreffenden 
Stücke zunächst in warmer Seifenlauge, der man etwas Sal
miakgeist beifügt. Das zurückbleibende Schwefelsilber läßt 
sich am einfachsten mit einem der handelsüblichen Silber
tauchbäder entfernen. Wichtig ist dann gründliches Nach
spülen mit fließendem Wasser. Gefährlicher ist die Entfer-
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nung des Schwefelsilbers mit Zyankalilösung oder verdünnter 
Schwefelsäure. Die reine Silberoberfläche derart gereinigter 
Stücke ist gegen neues Schwefelsilber weitaus empfindlicher 
als die leicht angelaufene ungereinigter Exemplare. Doch ist 
dies in einem dicht schließenden Münzschrank, der nicht stark 
wechselnden Temperaturen ausgesetzt ist, kaum von Bedeu
tung. Stärker fällt es bei dem Licht ausgesetzten Medaillen 
in Vitrinen und Ausstellungen auf. 

Vergoldete Medaillen waren früher den Sammlern oft ein 
Dorn im Auge, vor allen Dingen, wenn bei getragenen Gna
den- oder Patenpfennigen das darunterliegende Silber stel
lenweise wieder hervortrat. Man schritt dann gewöhnlich zur 
Entgoldung des Stückes. Dies ist in den meisten Fällen mög
lich, sollte aber am besten durch einen Fachmann erfolgen. 
Allerdings ergibt die Entgoldung oft keineswegs den er
hofften Gewinn, denn die Medaillenoberfläche nimmt bei dem 
Vergoldungsvorgang - vor allem bei der Feuervergoldung -
vielfach Schaden, der erst nach der Entfernung der decken
den Goldschicht auffällt. Nach neueren Anschauungen haben 
unter Umständen auch derartige altvergoldete Stücke einen 
höheren Reiz als unvergoldete oder gar entgoldete. Der 
natürliche Verschleiß der Goldschicht über dem Silber läßt 
auf den hohen Teilen ihres Reliefs das Silber weiß durch
schimmern, die tiefer liegenden Reliefteile und das Feld sind 
noch golden, oft in verschiedenen Abtönungen, während sich 
in den tiefsten Fugen und Rinnen durchgeschlagenes Schwe
felsilber gehalten hat. 

Plaketten und Medaillen aus Eisenkunstguß haben oft Rost
schäden erlitten. Sofern diese nicht zu stark sind, empfiehlt 
sich eine Behandlung mit Ballistol (Waffenöl) oder Caramba 
(ein rostlösendes ölgemisch mit Graphitgehalt). Diese Mittel 
tilgen den Rost sauber und fast spurlos. Derartige Medaillen 
haben gewöhnlich einen schwarzen Schutzlacküberzug, der, 
wenn er einmal durch größere Rostschäden verletzt worden 
ist, am besten ganz entfernt wird und durch eine neue Lack
schicht zu ersetzen ist. Hierbei ist ein möglichst dünnflüssi
ger und verhältnismäßig schnell trocknender Metallack zu 
verwenden. 

Aus „Medaillen und Plaketten", einem Handbuch für Sammler und Liebhaber, 
von Bernharl/Kroha, Verlag Klinkhardt +Biermann. 
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